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ŷ ^f::^\y^mf^^0<j'

^1

•CO

PT
2MM0
N3D37
192?
C.l
ROBA

Vi

t\ O >J i. O K„

..„,_>,..^-.^-_--,-^











@anöquarftcr in 2i>mi Tfngcl^ö „<Bicbcn (jwölf)

Ü)^ätd)cn in Uniform" (1827 ff.)

CRad) einer üttttoqrapbie ^on 9)]el(bior ^f'^f*



,,X)aß ijl fUffifd)!"

herausgegeben von ^gon griebett

gnh ad?l Dlott|nfetlbern

19 2 2

3ötener Srucfe



(£inBanbenftt)urf toon Dlubolf @<^er

üDrurf bcr Offiitn bcr 2öalb:^ctm'(£berle 3(. ©., 9Sicn





Digitized by the Internet Archive

in 2010 witii funding from

University of Toronto

littp://www.arcli ive.org/details/dasistklassiscliOOnest



93 r r e b e

Sgon griebell





O» fc^n X)rei^i9er' bi^ <^^6)^x^tvi<^^v^n lebte

in 2ßien ein ^c^aufpieler, ber burc^ bie ]{>in«'

rei^enbe ^omif feiner l^ageren, n)inbf(^iefen

gigur, feiner enblofen, fc^lenfernben ©lieb«-

ma^en unb feiner blechern fc^narrenben 3««9^«'

fd)nelli9feit, bur^ feine fc^tagenben nnb geif^eö*

gegennjärtigen (Ejctemporeö unb feinen jäi^en nnb

broüigen ^ampf mit ber Senfur «nb fc^Ue^lic^

and) burd) eine lange Dlei^e glücfUc^ jufammen*

gefreuter ©elegen^eitfiipoffen gro^e unb bauernbe

Popularität geno^, ^ieö war tk eine ^älfte

3o^ann Qf^efirotjö, feine äußere ^üüi, bie bk

3Belt, unb jumal bie n)ienerif(^e, fo oft unb

gern für ben ganjen ^enfc^en ju neigen unb

au6fd)lie§lict) gelten ju laffen pflegt, daneben

aber gab eö noc^ einen jn)eiten C)^eflrot), einen

fofratifd)en X)ialefti!er unb !antif(^ anal^*

fierenben ©eifl ^on ^öc^f^er gein^eit unb

@d)ärfe, eine f^afefpearifc^ ringenbe @eele, tit

mit einer n)a]^r^aft foßmifd)en ^^antafte bie

5)la^ftäbe aßer menfd)lid)en X)inge ^erjerrte

unb toerrücfte, um fte thtn baburc^ erfl in i^ren
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magren X)imeufionen aufleuchten ju (aflen.

X)iefer fd)öpferifd)e Svonifer in D^eflrot; wav,

feinen S^itgenoffen vöüig unbefannt, ju einem

|)oj^!^umen £eben verurteilt, ja er fül^rt fogar

no(^ hi^ jum l^eutigen ^age für bk meiflen ein

anont)meö ^afein. 2)a§ tem fo ijt, fommt

junäc^fl ba^er, tci% ber fouveräne unb rabifale

@feptifer auf biefer Sßelt immer einen

fc^meren @tanb ^at: tk ^DTenf^en, bk fic^

i^re l^anblic^en, fompaften Swfammen^änge »on

gelbem nic^t auflöfen laffen motten, empfinben

ii^n injtinfti» aU i^ren geinb unb vergeffen nur

ju gern, i>Ci% bie geif^ige ©efunb^eit, bk (Ent*

tDicflungßfä^igleit unb fortf(^reitenbe ^raft

jeber (Epoche »on ber ^enge geif^igen '^t)na'

mitö abl^ängt, ber il^r jur Verfügung f^el^t.

2)aju fommt aber no(^ alö befonberer ©runb,

ba^ Öf^ef^rot) in einer ^tabt mtiU, bk von

feiger eine unglaubli^e ^irtuofttät barin befef-

fen l^at, fid) i^^rer (Srjiel^er ju entlebigen unb

jedermann, ber il^r burd^ Sßal^rl^eitöliebe unbe*

quem würbe, jum ^J^^gleur unb Q5ajajjo ju

begrabieren.

Unb bO(^ mu§ man wieber anbererfeitö fagen,

b(i% \vc^ nur in ^kn ^in fol(^er ©eniuö ent^
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f^el^en fonnte, tcffen ©i'unbmefen ft(^ mlUxdjt

am eittfac^j^cn mit einem Sßort (baö aber

eigentlich ^ermann 33al;r gei^ört) als Barocf

bejeid^nen lä^t. 3Bien, baö in ben '^agen ber

35arocfjeit feinen fultureUen unb fünjilerifc^en

^ö^epnnft erflommen ^at, ifl im ©rnnbe bi^

jwm l^eutigen Za^t in feinen eigenartigj^en unb

ftd)tbarj^en, feinen reic^flen unb feinl^en 2ihtn^'

äu^erungen eine ^avoä^abt ^Mithin, ©aß

Sßefen ber 35arcde ifl, tej gefagt, bie ^ttein*

]^errfd)aft beö rec^nenben, anaU;fterenben, orga»

nifterenben Söerj^anbeö, ber ba^ aber ni(^t wal^r

l^aben n)ill unb ftd) bal^er in taufenb abenteuer*

lict)e 5Raöfen unb fünj^li(^e ^öerfleibungen

flüchtet; tu tlavi, ftct)tenbe, überfdjauenbe ^n*

teßigenj, bk iid), beö trocfenen '^oneö fatt, einen

tt)i(ben Sormen- unb garbenraufc^ antrinft;

EKationaliömuö, ber ftct) aU buntejte, toielfäl"

tigfle @innlic^feit fofliimiert. 1)ie$ ifl auc^

ba^ 5öefen ÖRej^rot)^: er ijt ^on einer friflal*

lenen D]iid)ternl^eit, einer brennenben 5ujibität,

bk bk 3)lenfd)en unb 'Dinge förmlich jerleuct)tet,

unb baWi bcd) 'ocU ^eimlic^er <öel^nfu(^t nac^

all ben ^ern)irrenben, narfctifdjen X)in9en, bie

baö ^eben erft begel^renemert unb intereffant
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madjen; ein iiavUv, m^tnbtv unb tt>eltfunbiger

@eift unb tahtx bod) umwittert ^on bem TCroma

ber ^roBlematifc^en O^atur. Unb bariiber l^inauß

l^at er no(^ ben tieff^en ©inn ber Q3arodfe auö*

gebrüht: jene fublime unb fatale 'S^^^^ttit, ja

OBtigung, mit bem ganjen 5eben ju fpielen unb

n\^U ernft ju nel^men, au4) ni(i)t baö eigene 3(^.

^ieö aüeö jtt)in9t unö, in Oleflro^ ben

größten, ja ben einzigen ^^ilcfopl^en ju er*

blidfen, ben ber beuffc^öjlerrei(^ifd)e @tamm
^er»or9ebra4>t l^at, ^ai bk Siteraturgef^ici^te

tvüt ba^on entfernt i^, biefe ^atfac^e auc^ nur

ju al^nen, !cmmt ba^er, ta% fte no(i^ immer t>on

^rofefjcren gef(i)rieben mtb, biefe aber, infolge

il^reß ^erufeö baran gewol^nt, jwifdjen f,'SovU

fd^ritt" unb „ftttlid)em Q5etra9en" einen

^aufalnejL'uö ^erjujieHen, unmÖ9li(^ einen

5}Tenfd)en von ber QÖiograpl^ie CTlef^ro^ß in tit

<Belefta aufrufen laffen können unb iiberbieö

bem — übrigen^ aud) in inteßigenteren ^rei*

fcn alö ben i:f)rigen ^verbreiteten — 3^rtum

^ulbigen, ta^ ein ^l^ilofop^ notwenbig txn fo^

genannter „ernfler 50^enf(^" fein mtiffe. 5)lan

fönnte aber gerabe im ©egenteil fagen, ta%

ber ^l^ilofop]^ erj^ bort anfängt, wo ber ^enf(^
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tamtt ouf^ört, ft'^ unb ba^ JeBen feriöö ju

nel^men; unb eö gibt in ber '^^at faf^ feinen

großen X)enfer, bei bem mt biefe 33e^auptun9

ni^t in biefer ober jener gornt lefen tonnten:

fte finbet ii<i) Ui ^cvatlit unb ^Uto, bei ^ant

unb (Bd)Dpen]^ftuer, bei ^aöcal unb 9^ie^f(^e,

furj überall.

9)eflrct) tt)ar ein ed)ter ^l^itofop^ auc^ barin,

H% er fein @^ftem befa^. 2ßo er irgenb eine

moralifd)e Unqlei(l)un9 bemerfte, ba fleHte er

fte am 2xä)t unb ^ah fte bem (öpott preiö. '^eö*

l^alb l^at er au(!^ niemals ein politifct)e«5 ^ro*

gramm ^ii)dht unb galt gleichermaßen Hn
^onfer^ati^en aU bebenfli(I)er UmflürjUr wie

ben liberalen aU finf^erer Dleaftionär. ^m
red)tö unb linfö angefeinbet ju werben, ifl aber

immer ta^ £o£i atter tö;)Un ^omöbientempera«»

utente, benen ec gar niä)t anbcrö möglich ifl,

aU alle 1)inge ^on oben ju betrachten, »on

einem er]^ö(;ten ©tanbpuuft oltjmpifc^er Reifer*

feit, ^or bem red)tö unb linfö nur jwei Jpälften

unb meif^enö jwei rect)t läcl^erlic^e Hälften be«5-

felben menfct)Uci)en ©runbwefenö finb. O^eftro^

war jweifeUoö ba^, waß QRie^fc^e einen „freien

©eijl" genannt l^at: feine au§erorbentUc^e
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Söitterung für aUeß komplizierte, SßiberfprudJö"

)>oUt, ^iclbeufige,, ftd) ^reitjenbe unb ^uf*

l^ebenbe in ber menf(^lid)en O^atur, feine feltene

@aBe, gerabe bk ^alhtn, gemifdjten, gebrochenen

@eelenfarBen auf feine Palette ju Bringen,

ma(i)t i^n jum unmiftelBaren ^rBen nnb gort*

fe^er üan^rence (Btcrneö, 5ici)tenBerg£J unb

Äierfegaarbö unb |!ellt feine Q5ül^nenpft)d)0*

logie neben tk moberne ^i}vcn\atxt eineö Söilbe

unb ^^att>. Unb aud) barin erinnert er an bk

^tibm 3ren, ha% er ganj ffrupelloö gerabe bie

orbinären ©orten ber ^ül^nennteratur: baö

^olportagebrama, ha^ diii^v^M, ba^ 5<^t«tlien-

melobram, ben @d)n)anf unb bk ^offe Bevor-

zugt, aber ^mU(i) im ]^öd)ften ^a^e Gerebelt

l^at, inbem er il^nen feinen reifen, funfelnben,

facettenreidKn ©eift ofulierte. (Er nal^m eBen

niä)U tvn^f aud) fein eigene^ ^anbmerf ni(^t:

oBgUid) er natürlid) baö ^o^le unb £eere atter

'Jl^eatermad^e voHfommen burd)fd)aute, arBeitete

er bod) ganj unBefangen mit ben längjl l^er*

geBrad)ten Dvequtft'ten unb uralten ^erfa^«-

füidfen, benen bk JufIfpieTOreiBer feit £DTe*

nanber unb fpiautuö ^uBlüumögeläc^ter ju

entlocfen pflegen; auc^ ^ai er eBenfo uner*
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ober @]^eribftn. HUt^ Ztä)nx^d)t ijl Bei il^m

gcnjottt primitiv, aber btefeö grobe ©erüfl bient

il^m ja nur baj«, um baran bk gejiuftej^en, men*

fdjenfunbigflen ^of^l^eiten aufzuhängen, ^n

©Ijjatt) erinnert er übrigen^ auc^ barin, ba^ er

ein ^uflöfer ber ^lomantif war, ein uneibitt-

li^er Unterminierer aßeß ^atl^oö unb S^f^ei^er

tebent)erfälfc^enber ^Uuftonen. @ein „£umpa-

ji^agabunbuö" ift bie tramatifd^e ^Bernic^tung

ber romantifc^en 5 o r m, feine fpäteren 3öerfe

jerjtören hit romantif^en 3 n 1^ a ( t e: eine

lebenögefäl^rnd)ere ^arcbie auf ben Q5t)rDniö'

muß aU ber „Serriffene" ifl nie gefd^rieben wov*

ben; unb biefer ^ampf gegen bie ^Dlobe ber

(Sentimentalität war ungleich f(^lagenber alö

ber feineö berül^mten Seitgenoffen ^eine, ber

btn Dlomantifer, ber in il^m felbft f^erfte, nie»-

malß ganj iiberwunben ^at lihtv eö ift eine

feltfame '5:ragi!omöbie im £eben 9]ef^rot)ö, ta%

feine ©eneration ben großen S^itfritifer unb

©efellfdjaftßfatirifer, ben fte fo bringenb nötig

i}aittf in il^m ni(^t ernannte unb ft(!^ blo^ an hit

„@paffetteln", ttn @(^erj unt) tit Ironie, aber

nic^t an bU tiefere Q5ebeutung l^ielt. „@ojiaIe

15



£uftfptele ftnb ein mal^rer @(^ft^ für bte

23ii]^ne" fagte £auBe unb Beflagte, ta^ bk

beuffd^e ^robuftiott auf biefem ©eBiete fo ^iel

ärmer fei aU bte franjöftfc^e, o^ne ju bemerfen,

ba^ hxä)t neben i]{)m ein X)i(^ter Uhtt, ber aH^

jäl^rlici^ mit ber größten ^iil^eloltgfeit fojiale

£«flfpiele probujierte, tit bie jeit9enöfftf(^en

franjöfifd^en an ©lanj, ^raft unb Dlatürtic^*

hxt eBenfo tt)eit l^inter ftd) liefen mt tin tÖ:)U^

©emäCbe einen "S^reifarBenbrurf ober ein la^a*

f^eienber Q3erg ein ^rillantfeuertt)erf.

Unb über ta^ aßeö ^)inauö i}at ^t^xtt) in

feinen £ujtfpielen bit ganje £uft feiner 3^it ein»»

gefangen, einer Seit, tk in ii^rer eigenartigen

^poefte fc nk n?ieber!el^ren tvivb: unb tamxt l^at

er bxt ]^öci)fle 7(ufgabe beö ^omöbienfc^reiberö

erfüttt. Unb tt)enn ©oetl^e gefagt ^at, ba^ ^ol'

taire granfrei(^ fei, fo fönnte man mit ebenfo

groier Q3ered)tigung bel^aupten, ba% CTlej^ro^

2Bien fei, jeneß ewige 2Bien, mt eö tt)ar, ifl

«nb fein tinrb: eine ganje £anbfd^aft mit t)em

t>on il^r genäl^rten, entn)i(felten, jur CHeife unb

jur Überreife gebrad)ten 9}^enfd)enfd)lag ifl in

il^m flingenb unb leud^tenb gett)orben. @eine

SÖerfe ftnb eine Uvi 5}Temoirenliteratur, im
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©cbajiian ^rat)d)mirl in „^ritfd)='Jraf|(^" (1833)

O^ad) eintm '^quartfl »on iSron? (Saul (1866)





©runbc bte etnjtge, bte eö ^iht Oi)nt foI(^e

©lücföfäHe tt)ii^ten tviv mä)t^ "oon vergangenen

Seiten, mv ^ätUn Mo§ frembe ^ierogltjpl^en,

bte unö öertt)trren unb enftäuf(^en. CHeftrötje

^omöbten finb ein unvergänglidjeö @tü(f fee*

(if^ie ^of^üm9ef4)i4>te. (£r ^at bte ©eflalt fei-

ner 2tit a\x^htwat}vt, mit allen ii^ren @tär!ett

unb @eBre(^en, i^ren ©efunb^eiten unb ^ranf*

^txUtif i^tm ernflen unb läc^erlidjen galten,

unb ba ftel^t fte nun: fonferuiert in ^pirituö,

in gutem, reinem, f^arfem ©pirituö.

X)ie nac^folgenbe liuitoai}l Bringt nun frei*

lid) nur ben ©piritus; o^ne tk ©ef^alt, unb in

einem foI(l)en ^folierungg^verfal^ren liegt Bei

einem edjten "^^eatertemperament, wie eö CTle^

l^rotj tt)ar, immer ettt)aö ©ewaltfameö. X>enn

ein n)irni(^er X)ramatifer wirb niemals ^per*

9uß Bringen, um geiflrei(^ ju fein, fonbern um
bk jeweilige 33ü]^nenfttuatiDn ju erhellen ober

bk Sl^araftere ju f(f)attieren. ^al^er mu^ man

fi(^ ju allen ben fclgenben Tlu^fprüc^en immer

97ef^rot)ß Siguren ]f;ii;juben!en ober bod) wenig*

flenö i^n felBft, fein fauj^if(^eö, ja, wie bk ^txt»

genoffen »erft(i)ern, oft faunifd)e6 ^ntli^, ba^

alle menfd)lid)en £ügeU/ ^duftonen unb X)umm'
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Reiten mit einem reftgnierenben 5äd)eln abbijiert

^ftt unt bod) ntd)t barauf tjerjic^ten !ann, ade

graben be^ tawfenbfaltigen täglichen 5ebenö

jum eigenen nnb fremben @pa^ nad)jufd)nciben.

ühtv anbererfeitö wirb m\Uiöi)t gerate tuvd)

biefeö fnnflCic^e ^blöfen eineö '^eileö beö »er*

f(^tt)enberif(^ reichen 2öi^* unb Sßortfc^mucfeö,

in ben CReflrot) feine ^ic^tungen gelleibet l^at,

etn^aö flarer tt)erben, tt)el(^e fprubelnte Sülle

i)on 3Bei6l^eit unb intimer (BeeUn!unbe biefem

@eij^ eigen war; unb 's>xtlUxd)t wirb bamit bei

einigen eine rid)tige SDertung unb (Sinj^eöung

beö ^l^änomenö D^ef^rot) angebahnt werben.

3a^rjel^nte lang l^at ft'ct? ber x>cn plumpen unb

l^umpfen ^iteraturprofefforen irregeleitete ^liä

beö ^ublifumö nur an tk ro^en gormen ge*

Balten, bk CTleftro^ aU täufcijenbe (Smbattage

benu^te, um eine ganj tjerbotene 2öare, näm*

lid) ^]j)ilofopl^ie, aufö ^l^eater ju bringen, wie

ja avid) einem ungeübten "^uge bie ^imitvt) befJ

ameri!anifcl)en Q5lattf(l)metterlingö ni(^t ft(^t*

bar ifi. ^ber barin, in biefer Ununterf(i)eibbar*

hit htvu^t ja gerabe ber praftifdje 2öert ber

5ÖTimifr^. 9Teflrot)ö ^imürt) an tk 5o!alpoJTe

war ein ^ittd im ^ampf umö !l)afein, huxä)
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ha^ er erreid^te, ba§ feine @tücfe aufgeführt,

Beflatfc^f unb belebt würben, (Eß wäre aber an

ber 3>^it, ^eute, wo eö bem '^]^eater9efd)äft STle*

flroi)ö nidjt mel^r fd^aben fann, enbli(^ ju er«

fennen, ba^ man eö mit einem fpringlebenbigen

Q5lattfc^metterlin9 jii tun l^at unb ni(^t mit

einem toten 35latt.
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!Der gnenfd)





DJvftn Unn feinem 5}lenf(^en inß Jperj fd)a«n;

\jtel weniger in bte ©eef, tenn tie jl:ec!t noc^

hinter tem. ^erjen.

SBenn ber SwfftH jwei 2öölfe jufammen*

fül^rt, fül^lt gewif feiner tie geringjie ^eflem*

mung über ba^, ta% ter anbere ein SSolf ij^;

aber jtvei £0^enf(t)en fönnen ftc^ nie im 2ÖaIbe

begegnen, o^ne ha% nid)t jeber benft, ber ^erl

fönnf' ein CXauber fein,

3d) glaube von ^'ebern EOienfdjen baö @d)(ed)'

tefte, felbft »on mir, unb icf? l^abe mic^ noc^

feiten Qetäufdjt.

'J)ie menfd)ti(l)en ^anblungen fommen mir

»or alö tt)ie hit altbeutfc^en Q5ilt)er, fte finb

meiflenö auf ©otbgrunb.

*

^e gibt fel^r wenig böfe 50^enf(^en, unb bod)
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gef(i)te]^t fo ml Unl^etl in btt 2Belt; ber gi'ö^te

'^eil btefee Unl^eilö fommt auf Dted)nuncj bejr

tjielen, »telcn guten 9}^enfd)ett, bie weiter nid)tö

al6 gute ^enfc^en finb.

(Ee cjlftubt'ö fein SDf^enfd), waö ber 3)^enfd)

ftUeö braudjt, biö er ^albweg einem 9)^enf^en

gleid) fielet.

X)ie £9?enfd)en ftnb f(^ott fo unftnnig, ba^

fte ta^ für Söal^rl^eit l^alten, worüber fte ein'

@cl)ein in ^änben l^aBen.

©ro^mut finbet immer Q3ett)unberer, feiten

$)^öd)al^mer, benn jte ifl eine ju fojlfpielige

^ugenb.

X)aß 9)^a^ne^men iö ba$, waö ben @d)neiber

über taufenbe feiner 9}^itmenfd)en erl^ebt; ber

@d)neiber bemi^t baö frül^er, waö er xn^ 2Öerf

fc^en tt)iß; baß foEten ^iele gro^e 5)^änner

lernen, folang f no4) Hein ftnb, benn natürlich,

24



dU fo ©ro^er lernt man nijf mel^r; waö grof

^te f^oljen £eute foHten bebenfen, ba§ fte

auc^ einmal nic^t me^r tt)aren aU unfereing.

!^ber tt)enn f baö bebädjten, fo tt)ären f ?eine

ftcljen £e«t\

öffnen @ie ber 35e9terbe eineö £0)enf(^en baö

^or ber (Erfüllung, unb @ie n^erben fe^en, welc^

ein unaBfe^bareö ^eer \?on 2ßvinf(^en er herein*

fenbet, unb bann ifl eö erfl nod) bie Srage, ob er

ftd) babei glücflic^ fül^lt.

deinen fr«d)tbareren Q5oben ^iWi in ber

SGÖelt al6 baö menfc^lic^e ^erj; wenn man ben

©amen beß Tlrgwo^nö ]^ineinf!reut, baö fct^lägt

SBurjel unb waö^^ imb fc^ie^t!

©ie träume verraten, ba^ eö auf bie O^eige

gelf^t, ic^ mein' bie wadjen träume, txt jeber

50^enf(^ ^at. Q3efl:e^en biefe "träume in ^off'
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ttutiöen, fo tö man ;uttg, befleißen fte in (Erittne*

runden, fo iß man alt.

X)er 9)^enfd)ett fennt, ber fennt aii(^ bte

^öcgetabilien, tt)eil nur fcl^r wenig 5DZenf(I)cn

leben, unjä|)ltge aber vegetieren. 3öer in ber

Srul^ anf^ti)tf in bie .^anjlei gel^t, nac^l^er effen

Qtfytf ber vegetiert; njer in ber 5rul^ inß @'tt)ölb

gel)t unb na^l^er auf tk ^axxt ge^t nnb na(^-

^er effen gel^t unb naö:)^tv wteber inö @'tt)ölb

gel^t, ber vegetiert; njer in ber grul^ auflieft,

nac^^er a DtcH' bur^gel^t, nai^^tv in bte ^rob'

gel^t, nad)^er ejfen gel^t, nact)]^er inß .^affeel^auß

gel^t; nadjl^er .^omöbie fpiefn ge^t, unb wenn

ha^ alle ^ag fo fortgebt, ber vegetiert. 3«^«

^thtn gehört ftc^, biKig berechnet, eine ^ittion,

unb ba^ ifl: nid)t genug; aud) ein geifl:tger ^uf*

fd)tt)ung gel^ört baju, unb ba^ finb't man ]^öd)|l

feiten betfammen; wenigf^enö, waß ii) von tk

93^itttonär' toti%, fo führen atte aue millio*

närif(^er ©etvinn* unb 53[^erme^rungö'^affton

ein fo fabeö, trocfeneö ©efc^äftöleben, waö faum

htn blüi^enben 9]amen „Vegetation" verbient.
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(Ein @trau(^en bauert brei ^oc^ett, ein

Krampf!atarrl^ ein 5BicrteI;a^r ... hk ^ü^ner^

äugen leBenßlänglic^ . . . unb mit'm @emüt

gar . . . ! X)a iß eine endige ^afelerei.

X)ie £infe foß nid)t n)i|Ten, waß bie S^^edjfe

tut; eß wei^ aber auc^ bie £)^ed?te nid)t, waß bic

£infe tut, unb ba^ mvb nämlic^ baburc^ am

ftdjerf^en erjwjerft, n)enn beibe '^eile gor nickte

tun.

'^k ^ää)^mlkh' fangt bei ftc^ felbfl an.
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2)aß £cbcn





vSß tö wirfltd) ein £u]cuß ^om (Bc^icffal, i>a%

cö Pfeile fdjleuberf ; an feinen gügnngen fie^t man

o^nebem, ba% eö baö ^uber nid?t erfunben ^at

•

3d) finb', /ebe ^eleud)tung ifl unangenelf^m.

3Benn man jemanben ^§t, ifl man frol^, wenn

man ii^n ntd)t fte^t; woju bie Q3eleud)fun9?

3öenn man femanbcn liebt, ift man fro!^, ttenn

einen b' anbern £eut' nic^t fe^n; tt)oju bit ^e*

leud)tun9? X)ie übrige, Qki(i)^ülti^t 3ßelt nimmt

ftd) im ^albbunfel nod) am erträglidjjten auß;

woju alfo bie ^eleudjtung?

•

^n% jtd) benn bie 3ufunft gerabe alß Dlofen*

tempel präfentieren? (Eö ift: i'a genug, tvenn fte jtd)

alö bequemlic^feitegepolj^erter @c^Iaffeffel jeigt!

@ar nid)t bran benlen; hu S^^nnft ift eine

wnbanfbare ^erfon, hk g'rab nur bit quält, bu

jic^ rec^t forgfam um fte befümmern.
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3«m £uftfd)(öfTerba«ctt braud)t man nid)t

einmal einen ©rnnb, unt) in einem £uftf(^lö§

^t felbfl fcie ^aut^meiflervvcl^nnng eine para*

bieftfctje ^uöftd^t.

Soor bem ^anbelöfl:anb friegt man ttft ben

maleren Dlefpeft, tt)enn man jwifc^en ^anbelö*

flanb unb 9)lenf(^l^eit überl^anpt eine ^ilonj

jiel^t. @d)auen mir auf'n ^anbelöflanb, wieviel

^iW^ ha ©rofl^anblungen, unb fdjauen mir auf

bk 50lenj(t)]^eit, mie menig gro^e ^anblungen

fommen ba vor! @d)auen mir auf'n ^anbeTö*

flanb, ^»orjüglic^ in ber ^taht, biefe 59lenge

munberfd)öne ^anblungen, unb fd^auen mir auf

b' Ü0^enf4>^eit, mie fcf)iitter ftnb ba bie mal^r^aft

fd^önen ^anblungen angefät! @(^auen mir auf'n

^anbel^flanb, biefe i>ielen ©alanteriel^anblun*

gen, unb fdjauen mir auf b' ^O^lenfc^l^eit, mie

Rubeln f ta oft ol^ne atte ©alanterie, mie mirb

namentlid) ber jarte, gefül^l^DHe, auf (Satan«

terie 2(nfprud) mad)enbe ^eil ^on bem ^thiltuP

feinfoHenben, fpornkgaBten, jigarrenjujelnben,

rD§ftrei(^e,lnbm, jagbl^unbfafdjulierenben Ztil

fö ganj ol^ne ©alanterie bel^anbelt! 3e|t, menn
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Q5crfram in „Stöbert bcr ^cu)rcl" (1833)

(Kfid) von .Änbr<a6 (Seiqcr noch 3« ^- ©cboefltr

Jtoftümbilb jur 20ientr „^IjtaUrjtttung"





man erjl bic ^anbtungen ber ^cn\ö;)^nt mit

@aß kletic^ten tvoEt: id) frag', tt)te ^iele menf(^-

lidje ^anblungen l^alten benn eine Q3eleud)tnn9

m^f aU tt)ie eine ^anblung aufm @tO(f'im^

(Eifenpla^?

®er 5)^enfd) i|^ ba£^ 2öefen, tt)el(^e6 bie oBerjle

@tufe in ber ftdjtbaren ©(^öpfung einnimmt,

wel^eö jtct) fogar für ha^ (Ebenbilb ©ottee auß^

cjibf, worüber ftc^ jebod? @ott nidjt fe:^r 9efd)mei'

d)ett fii:^Un bürfte. X)er 9}lenf(^ ill: ein ©äuge^

tier, benn er fangt fel^r ^iel glüffigfeiten in ft(^,

ba^ 9)?ännd)en ^ier imb 2ßein, ta^ ^ti1)ö;)m

Kaffee. X)er 5Renfd) ifl: aber aud^ ein gifd),

benn er tut oft Unglaubliche^ mit faltem ^tut,

imb 1)at au(^ ©c^uppen, bie il^m jtt)ar plö^li(^,

aber bod) g'njö^nlic^ ju fpät t>on btn 2(ugett

fallen. !J)er 5)^euf(^ ift ferner audj tin SÖurm,

benn er frümmt ftd) häufig im ©taube unb

fommt auf biefe ^rt toortt)ärtö. 3^er !9^enf(t) ifi

nidjt mittber ein ^mp^ibium, tvelc^eö auf bem

£anbe unb im SBaffer lebt, benn mancher, ber

f(f)Ott redjt im 3öaffer iö, ^xt^t nod) ganj nobel

aufö £anb l^inauö. X)er £0^enfd) ifl enblid) anä)
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ein S^ber^te^, benn gar mand)er jcigt, wie er

c Seber in tie ^anb nimmt, ba§ er ein ^iel^ i%

X)ie 3Bert i^ bie tt)a^re @d)ur . . . 3n ber

@d)ur, ta mu§ man bie £e!ticnen auffagen,

fonft iß man bumm; wenn man aber in ber 3Belt

eine tüö:)txQt Seftion friert, fo mn§ man üiü

fein unb gar nijc bergleic^en tun, bann iö man

ö'f^^^it. 3n ber @d)ur wirb man aüt ^ag* ver*

lefen; in ber 2ßelt, wenn man ba einmal Der*

lefen iö, fo iö e6 genug auf ewige 3>^xtm, 3n

ber @(^ur mu§ man ru^ig fein; in ber 5ßelt

ifl eß ;uft gut, wenn man red)t viel £ärm mac^t.

3n ber @(i)ur l^aBen f ejctra eine (Sfelßkn!;

in ber ?H3c(t ftnb bit (Efeln auf allen ^lä^en jer*

j^reut; brum ]^errfd)t aud) nur in ber @d?ur

biefe 3^biö!retion, ta^ f ei'm fagen fönnen:

„^arfd) auf bie ^feleban!". 3n ber 3öelt,

wenn id) ba in ein &a^^a\x^ ober in ein Kaffee*

l;auö ge^n werb', rißfier' i(^ ta^ nic^t; ober

wenn id) in ein '^l^eater gel^', ba fann fein @i^*

auffperrer ju mir fagen: „3({) Utf, @ie ftnb ein

(£fel, ®ie g'bören auf biefe Q3an!!"
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!Da«^ £eben ^at eine Sammlung ^on (2v\ä)tx^

nungen, bte tval^rfd^etnltc^ ^on fel^r l^ol^em 2öert

ftnb, m\l fte ben Ungenügfamften ju ber genüg*

[amen ^u^erung l^inret^en: „X)ft ^aV iä) fc^on

gnuft".

*

(£ß gibt fo »iele lin^vottun^^' unb ^ertit*

gung^mitfel, unb bod) i«^ nod) fo wenig Übleö

ausgerottet, fo wenig ^öfeö tjertilgt auf biefer

2BeIt, ba% man beutlic^ fielet, jie erfinben eine

5[Renge, ahtt 'ö Dtedjte nid)t. Unb wir leben

bod) in ber Seit beö 5ortfd?ritteö. X)cr gort*

f(^ritt iö l^alt wie ein neuentbecfteö 5anb: ein

blül^enbeö ^olonialftjflem an ber ^üj^e, ta^

^innere nocf) Sßilbnie, (Bteppe, $>rärie. Über*

^upt ^at ber 5ortfcl)ritt ta^ an jtd), ba§ er viel

größer außfc^aut, aU er wirftic^ ifl.

(Sin fteiler Seifen Üi ber S'lu^m,

(Ein Lorbeerbaum wäd)fl brauf.

35ie( frarcin brum unb bran ^erum,

X)od) wenig fommen 'nauf;

X)arneben ift ein ^räjipi§,

'ß ge^t ferjengrab l^inab,

^*
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^a trunt' tin J^olj ju finben l^,

^ß l^eift: ber Q^ettelflab.

5Ber nic^t enorm bei Gräften tö,

@oa ntd)t otif'n Seifen fletg'n.

(Er r«tfd)t unb fallt inß ^räjipt^,

^iel ^eifpief tun baß jeig'n . .

.

T)ie 5!)lttte(flra^en tf^ ein breiter Scannt,

^ie Sal^rt fommob talab,

(Eö VDftc^jl jmar brauf fein Lorbeerbaum,

X)oci) auc^ fein 25etteljlab.

*

S)ie X)umml^eit ift eine furchtbare ®tärfe,

fte ifl ein §e($, ber unerfdjüttert baj^el^t, tt)enn

au(^ ein 5}Zeer ^on Vernunft i^m feine ^ßogen

an bk @time fdjleubert. £eict)tftnn tvurbe fct)On

oft ^on bem fanften ^auc^ ber ^itht, öfter ncä)

\)on bem raul^en ©turmwinb ber (Erfal^run^

verfd?eu(^t, felbjl baö Safler ifl ni(^t feiten \)or

bem 2iä)t ber beffern Überzeugung geflol^en,

nur bk X)umml^eit l^at ftd) l^inter ein fefteö

Q3olItt)erf »on (cigenftnn ^erfdjanjt, pflanzt

beim Eingriff nod) bie fpi^en $>anifaben ber

35oöl^eit brauf unb j^e^t fo unbeftegbar ta.
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X)aö ^^orurteil t^ eine 93^auer, von ber ft(^

no(i) aUe ^öpf, bie gegen fte ang'rennt ftnb,

mit blutige ^öpf jurücfgejogen l^aben.

!Die ©efal^r fudjt ftd) in ber £)tegel Opfer,

tu ringen mit ii^r; mit !(eine ^uUn gibt fie

ftd) nid)t ftb.

*

XJaö ijl ^alt ba^ @d)öne, wenn man einmal

redjt miüm brinn ftfet im @lücf, ba gerät aEeö,

ba verliert 'ö SOZal^eur völlig bk (Sourage gegen

einen. 3(^ fage, wenn ftc^ '^ Ungtiicf über ein'

^iUionät trauen will, ba^ Uxnxnt mir grab fo

\)or, wie wenn ein ^intfdjerl auf ein' (Slep^an*

ten bellt.

2Ba$ nad) ber @age bem @d)ndber baö ^ü*

geleifen im @acf, baö ifl bem @lücflid)en ein

fleine«^ ^tücfl Kummer im Jperjen, fonjl: gingen

tro^ btm @efe^ ber allgemeinen @c^were htibt

in bU £uft.

*

3cf) ^aV ju t)iel (Srwad)fene fennen gelernt,

bie ber O^ac^ftc^t bebürfen, al^ ba^ iii) ;e me|ir
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gegen bU ^tnber flreng fein fönnte. 1)en ^in^

bem 9efd[)te]f)t ol^nebem 'okl Unred^t 3fl bas;

nidjt fc^on Unrecht genug, ba§ man fte für gliicf*

liä) i^ftlt'? Unb fte ftnb eö fo wenig mt wir, fte

l^ftben in il^ren ^inberfeelen alle ^ffefte, eine

@e]^nfud)t, tu jte mit '^äufd^ungen, eine (Eitel-

keit, tk fte mit ^ränfungen, eine ^l^antafie, hit

fte mit Sßauwanbilbern quält, unb bahn ^aUw

fte nic^t hk @tü^e ber SOernunft, bk unö we-

nigflenö ju @ebot fielet, wenn wir fte aud) nic^t

gebraud)en . . . ?3Ößir finben i^re Reiben Hein,

o^ne ju bebenfen, wie fleinlic^ wir oft in unfe*

ren Seiben ftnb. 2öir finben ba^ finbifc^, wenn

ha^ ^inb ftd) fränft über einen i^inuntergefal*

lenen ^pfel, unb tt>k 'okU (Erwa4)fene ftnb oft

in §Berjweiflung über ein gefallene^ Rapier.

\Xn^ fommt ba^ fo finbifd) ^or, wenn baö ^inb

über einen ^erbrochenen SBurjtel weint, unb id)

i)aV fdjon alte ^errn g'fe^n, bie ftd) über eine

verlorene @retl bk ^aat auög'riffen ^ab'n.

5ßir ftnb fogar fo ungeredjt, Unmöglidjeö ju

»erlangen, inbem wir oft ben .^inbern ben ^ct*

Wurf mad)en: „3^r graben fel^t'ö gar net ein,

tt>a^ bk (Eltern für eud) tun?" Unb ba^ fönnten

fte bod) tvft bann einfe^en, wenn jte felbfl ein«»
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mal (Eltern fmb. Unb wenn baö aUeö net wäre,

fo ftnb ja tie hinter fdjon beßwegen ju })tba\n^

ern, weil fte einmöl ^rof werten muffen, ba jeigt

ft(^'cJ bann erfl rerf^t, mt wenige unter einem

glüdflid)en ©eftirne geboren jtnb. (Sigentlid^

Qxht'i ;e^t feine @terne mel^r, fte QtUn ftc^

wenigflenö nid)t me^r mit unö ab. 3Bie bk 2ßelt

nod) im §in|l:ern war, war ber Fimmel fo l^eH,

tinb feit hk 3Belt fo im flaren iö, ^at ftd) ber

.^immel t>erfinjlert. ^ie @terne, bk ftd) anno

^(berglauben um unfer @(^icffal fo l^inabjappelt

l^aben, ftnb anno ^ufflärung in biefer Oualitöt

erlofAen. 2Bir ftnb ;e^t weif mei^r auf bk 2ÖeÜ

rcbujiert, an Hwa^ 3^^if4)^ö ö^w^ tnan ftd) je^t

anklammern, ^aö 3ßo^lwoIlen in irgenb einer

9)]enfd)enbtrufl mu^ unö jum guten @tern wer*

ben, unb wenn biefer @tern ftc^ glücflidjerweife

mit einem anbern @fern vereint, ber auf bem

gracf^orijont beö 2ßo]f>lwol(enben ftra^lte, bann ifl

ii eine ^onfleHation, bk ba^ (Slücf verbürgt, aber

nid)t wenn ber @aturnu«5, Uranuö unb .^agra*

nu0 auf' ober untergeht.

X)ie 3Belt U fd)ön; eö gibt jwar faft lauter

Unjufriebene brauf; baö fott von ber menfdi^
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lid)tn Ungeniigfamfeit fommen. Dlidjf toa^v iö!

X)aö fommt »on ber ©eniigfamfeif, benn wer iö

genügfam? ©er, weldjer mit aEem jufrieben U;

jeber 50ienf(^ aber n)är' mit attem jufrieben,

njenn er aUeö ]^ätt'; weil aBer fein 3)^enf(l) atteö

^ftt, brnm ftnb f alle unjufrieben . . . ^iele

3ßeltt>erreumber fagen: bit 2ßelt tät'^, aber ee

gibt ju ^iele burd) unb burc^ f(t)le(^te 9)lenfd)en

brauf. !5)aö fott man nie bel^aupten, im <Bcmmer

fd^on (jar nic^t, benn ber <Bä)U(i)Uftt U nur

fdjledjter ^erl, foweit eö warm iö, im 5öinter

mu^ alfo bod) ^n tmb wieber a ^onetteß Slecferl

an i^m fein. ®ann fagen f wieber, bh SGßelt"

verleumber, wenn'ö fc^ön war' auf ber Söelt,

QcAti 'ö nicf)t fo ^iel ©elbj^mörber, bk ftc^
'ö

5eben nehmen. 50^ein @ott, bk paar mac^en'^

nidjt auö; eö ^iht totxt mel^r ^elbjlmörber, bie

ft(^ 'ö £eben ni(i)t nel^men, bk ft(^ 9'rab bur(^

baö umbringen, ba^ f j' lang auf ber 2ßelt Wu
ben; ba^ iö bod) ein flarer ^twti^, ba^ 'ß ii^nen

ba ö'faHt.

S)a0 iö ba«5 ©Ute Um @elbflmorb, man ver««

fäumt nic^tö! X)ie (Swigfeit iö noc^ immer lang

genug. 3Barum foll i(^ nid^t 2(bfd)ieb nel^men im
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@eif^ »Ott jeber MWmiQUit, bk mir werf toav

im Sebett! Uttt fottberbar, td) finb' je^t auf em*

mal eitte SOZenge foldjer (Se9ettjl:äob*, unb td^

mar boc^ ber 3)?emuttg, id) bitt gar fo arm!

Q5egreif'ö fd)Ott! 2)cr ^cb ift: ;a eme ^uöjiel^-

jett, unb beim ^ußjiel^en ^inh't iiä) ber 3)lettf(^

immer reid^er, aU er glaubt . . . fo fagt menig»

flcnö 'ö genteiue ^olt, nnt> fo eine Seigre t)on

unten iß mandjmal fo »iel wert aU eine 5Öar*

nung von oben.

*

(Eß Qxht nod) ^?iele, bie ganj flolj ben ©elbjl*

morb eine S^igl;cit nennen, — (te foHen'ß erft

j^robieren, nadjl^er fotten'ß reben.

<^elten Qxhf^ ein ©liicf, ta^ nidjt in @d)aum

jerflie§t, menn man eö ju genau ergrünbet.

Sßenn ber Swfftü nic^t war', wie viel gelinget

bann itt ber 2ßelt? 2)er SwfaU ijt bie SJlutter*

mild), an ber ftc^ jeber ^lan voHfaugen mu^,

wenn er jum fräftigen (Erfolg heranreifen foll.
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^er 3«f<itt m\\% ein b'foffener ^«tf(^er fein

- wie bec bie £ewt' j'famm'fül^rt, 'ö iö j^arf!

3d) fann eö überl^ftupt nid^t glauben, ta§ tie

Senfeifigen an unö ^ieiJfeitige i^erüber ten!cn;

tie ©Uten tt)eni9flen^ 9en)i§ nid)t, benn bie fol*

len ja feiig fein, unb tt)ie brädjten fte benn baö

jufammen, n^enn fte unö l^ier unten in ber ^ogel*

^erfpeftit>e betrad)ten? könnte eö einen feiigen

^auöl^errn geben, n^enn er fä^e, wie feine lieber*

liefen ^uben auf fein fd)n)ei§* unb fleiferbauteö

^ftu6 einen @a^ um bcn anbern ma(l)en?

könnte eö einen feiigen (Sraufopf geben, wenn

er fä^e, wie feine blcnbe SBitwe hU ^rauer^

fleiber alö £iebeöne^ ^erwenbet? ^önnt' eö

einen feiigen @d)iller, einen feiigen ©oet^e

geben, wenn fte feigen müßten, wk in 35ubweiö

ber „"Den ^arloö" unb in 3glau ber „Saufl"

aufgefüi^rt wirb! — (£ö war leine bumme ^r*

finbung ^on ben ©riechen unb S'^ömern, ta% fte

aU ©renjflu§ il^rer Cl^ampö (£lt)feeö ben Setl^e

angenommen i^aben, auö bem man ^ergeffen^

l^eit trinft. 3öer bit 3öelt nid)t vergiüt, für

bin fann'ö gar feinen ^immel geben - baö if!
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altgrtedjtfdje ^^l^tlofopl^te, bte in jweitaufenb

3a]^ren nod) nic^t Dtofofo geworben x%

f,^iä) bringt ntd;t$ mel^r anö'm ©leidjge*

tt)id)t", baö fann man nie belfjaupmt. X)ae £cben

ijl: feine unbenjol^nte 3nfel: e^ ^iht fdjlec^te

50^enfd)en, bie eö einem bitter, unerträgliche

3)^enfc^en, bU eö einem faner, langweilige SHen*

fd^en, bie eö einem abgef(t)macft madjen. "Die

abfolute £>tu]^e evif^iert nid^t. Überl^aupt gehört

bk^ unter bit X)inge, bie von felbfl fommen

müfyen, bk man am wenigjten erjwerft, je mel^r

man barauf ^inath^iut. ^ber fagen: „33on

:j>eut' an fann nid)t6 me^r meine Dlu^e jlören",

bae ^ti^t gewifferma^en ba^ @(^idfal l^erauö»

forbern, unb ba^ ijl: ein ^ampf, wo mx feinen

@ieg ju benfen ifl. 9)Zit einem blauen ^uge

bavonfommen, ijl ba fd;ön ber pd)fle ©ewinn,

•

X)aö gar nid)t jum 3i^I fommen ifl boppelt

fd)recflid) für einen £Oienfd)en, ber immer auf

ber (Eifenba^n fal^rt, ber ftdj folglid) feine £ang='

famfeit ju @(^ulben fommen lä^t. ^ber leiber

auf ber großen X)i|lanj, bk bk jwei fpunfte
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2öunfd) mb (Erfüllung trennt, Brauf^ feine

^cfomctm, unt grab' ha toät' eine unftc^tbare

(Eifenbal^n am notn^entigflen.

^it ein' bifferl (^^arafter fann ber 5i)Zenf4)

fein Unglücf prächtig »erf(^tt)ei9en, aber 'ß

@lücf . . . ba tt)irb feber 2(temjug jur ^erotbö*

trompeten, ;ebe Q5ett)e9un9 trommelt'^ auö:

„^ier ift eine foloffale ©eligfeit jw fel^'n".

^in O^arreng'wanb tt>irb immer beffer ja^lt

aU tin vernünftiger ^njng.

3d) ^b' einmal einen alten 3fabettenf(t)im*

mel an einem 3iegeln)agen g'fel^n, feitbem bring'

i^ bk Sw^wnft gar nic^t melf>r auö'm @inn.

(SfJ iö immer eine fonberbare (Smpfinbung,

wenn man fo im ^Iter ein fleineö ^inb U-

tra(^t'; unwiüfürlid) fommt einem bU 3bee,

tt)ie fdjab' eß iö, ba% man auf bit 3Belt fommen

iö« 3^ fög' immer, man ri^tet'ö \>id leichter,

tvenn man gar nie bagewefen war'.
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33te ^iebe





bte am metflen anrid;tet in ber 2BeU.

Q5ei ter 2xtV m\x% man bte TCu^en nieber«»

fct)Ia9en, unb ba gefd^tel^t'ö benn leidet, ta% jte

auf einen ©egenflanb faßen, ber unter einem ifl.

•

^ie ©efal^r ifl bie poetifdje ^aöfrifur ber

£iebe, unb bie l^at fte anä) ^(i)ii nötig, benn in

ber @d)laf^auben ber '-^(Iltägtidjfeit nimmt ftcf)

biefe ^immel^tod^ter miferabel auß.

^ie £iet' ijt eine ^aö;)txQaU, unb bie Ü^ac^ti*

gaUen l^aben \>a^, ta% fie im bunllen 2av(b beß

^erboteö ^iel reijenber fd)lagen aU auf ber

offenen fla^jen J^eerflra§e ber ^fli(^t»

1)ie 2itht foll njDl^l mit ein' Anflug von

®(^tt)ärmerei garniert fein, ftd) aber ja nid)t

flrä^njwirnartiö abl^afpeln in enblofer @4)tt)är*
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mcret. @d ein tmnfeneö ^aar £teBeö[eelen uv^-

HW fciaö Siel tt)ie jtvei Dlaufc^ige, bie einanber

naö) ^auö filieren tt)otten.

•

^te £ieb* ifl eine bramatifd)e 3bt)IIe in einem

3(ufj«(j: fnrj, aber tt)unberfcl)önl Unb weil eö

ju furj ift, beßivegen n)irb l^alt baö @t«df fo

cft mtbtv^cUf unb eö la^t fic^ leicht mtbtV"

Idolen, eö mac^t feine ^cj^en: nur jwei ^er»-

fönen, man braud)t feine (Statiflen, feine ja|)l*

reid)e Umgebung babei, fd)n?ad)e ^eleud^tung,

l^öc^flenö ein biffel 9}lcnbfd^ein.

(Eö gibt mitunter geniale ^erjen, tk ber

3eit tjorauöeilen unb ben (Erfa^ fdjon \>or bem

35erluf^ finben.

*

^ie £ieb' iö blinb, marum foU dn ^öerlieb^

tcr nid;t tin ^ug' jubrütfen?

2>ie Anatomen fd;on leieren wn^, ta% ba^

menfct)lid)e ^erj Ol^ren ^t, unb jwar verl^ölt*

niömä^ig fel^r gro^e O^vtn; babwvä) allein fc^on

48



5!eid)f in „5ßcber ^Lorbeerbaum noc^ 35etfelftab" (1835)

Hui einem '^ÜA> »on H. ÖJciqer iiad) 3- S« 'Scfeoeller
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tf! ;ebe (Efetet, wo baß ^erj im @ptel ijt, jur

^tvQthunQ qualifiziert.

*

3a, bie ^kht fra^t nid)tö nad) ©eorgi unb

3!)^i(f)aeri*); £uftfd;löfTcr ftnb i^re licbj^en ^äu>

fer, il^r ©runbbuc^ ijl: ba6 Jperj, unb ber S^in^

wirb nur mit .^iijTen bejal^lt.

•

^ie ^ragmatifc^e @efrf)id)te meineö ^erjenö

jerfättt in brei miferable .Kapitel: jwecflofe

Träumereien, abbrennte ^erfudje unb werttofe

^riump^e.

^ei einer (Entführung (äffen ftd) nur bie

50littel an bie ^anb geben, bk 3Bege gelberen

in ba^ "Departement ber ^ü%\ X)ie ^itUX

muffen nal^ fein, bk 3öege weit. X)ie SHittel

muffen gtänjenb fein, nämlid) @olb, bit ^Öege

um fo bunfler. X)ie 9)^ittel mu^ einö ber X)urd)^

ge^enben l^aben, unb bie 2ßege mu^ ba^ anbere

wiffen. X)aß finb bie ©runbprinjipien jur '^^eo*

rie beß boppelten ^bfa^renß.

*) iJie j^albjä^rigcn Äünbtgungöjcitcn im alUn SGÖien.
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5ßaö tö ein (Sl^e^erfpreci^en? (Bin ^öe^fpre*

d^en, von tem ftd) a gefc^eiteö 5RäbI el^' nir

t)erfprt(!^t. heiraten mu§ man prima furia, eß

mu§ ber £aBetrunf fein, ben man im erflen

^urfl auf btn l^ei^en @tein ber £ieBe f(^ütt'.

Söie'ö nid)f auf ein' 3«Ö 9^H f"^ ^^tft man'^,

ba^ man in b' ^i^' trinh, «nb la^t ft(^ 3«it,

biö bie ganje ©'fc^id^t aBg'flanben tö.

*

3Benn ein febeö @tubenmäber, bem fc^on 'j5

heiraten \)erfprod)en n)orben ifl, ftd) jn tot frän*

fet; ba n)ü^t' man gar nid^t, wo man ein'

^ienflBoten l^ernel^men foHt'.

•

3c^ bin aud) verliebt, aber nid)t in baö fd^öne

©efc^Iec^t, fonbern in ta^ glaf(i^en9efd)led^t. T)a*

hu Uht man vu^i^ unb vergnügt. 3^) umarm'

tint um bie anbere unb 'ß gibt feinen S^nf,

feine (^iferfud)t; pd)f!enö bie le^te tt)irb mand)*

mal grob unb ujirft mi^ um bU (Srb*.

*

3Benn eö ftd) um fo 5!)läbln, Jpaubenpu^e«»

rinnen, Sf^äl^terinnen, <Beibenminberinnen ufw.

^anbelt, ba l^ei^t ber (^emifdje ^erjenöproje^
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ntd)f „£tebe", ba wirb ba^ T>ix\^ nur Q3efannt'

fd)aft genannt, nnt mit bem ^eränberten 97amcn

cntjlel^t aud) in bcr ®a(^e tin l^immelwetter

Unterfd)ieb. Q5et ber £iebe nur n)irb man be*

^^auhtvt, bei ber Q5e!anntf(f)aft ba ftebt man ftc^

gern; bei ber 2xii)t nur fd)tt)ebt man in ^ö^tvtn

D^egionen, hti ber 33efanntf(l)aft gel^t man in

einen irbtfd)en ©arten njol^in, wo 'ö ^ier gut

iß unb 'ß fciXbttnt ^ratl gro^ iö; bei ber 2itb^

nur l^ei^t'ö: „(Er ifl treuloö, meineibig, ein ^er*

räter", Ux ter Q3e!anntfd)aft ]f)ei^t'ß blo^:

„3e^t ^at er a neue 33efanntfd)aft gemacht."

'^U 2kht nur l^at fo l^äufig einen SRad^Hang

\)on Setermorbiogefdjrei ber (Eltern, hti ber

£iebe nur frampeln ftd) Samilienverjmeigungen

ein in ade Sofern unferer (EjcifJ-enj, fo ba§ oft

fein ^(uöweg a(ß ^eirat hUxht; hix ber 5^e*

fanntfc^aft wirb blo^ nn 2^tlu^ toon Sonntag'

— 5)^a):imum ein ganjer S^^fc^tng — präten*

biert, ewige X)auer iö ba terra incognita, imb

lebenslängliche golgen ftnb ba gar nid^t mobern.

•

'ß gatalj^e Ux bu früheren ^öeri^ältniffe t«„

ba% fte oft fpäter auffommen tun.

4*
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2Dortö ein S^itwort, weil ca> öänjlid^ ber ^b*

iDanblung unterliegt; in ber l^alBt^erganöenen

2txt '^ti%f^ „passe", in ber völlig vergangenen

,,f(t?ied)" unb in ber längj^vergangenen „grawtJ*

li(^".

@ie fagen, hk £ieb' fojtet nid)tß; foftet fte

benn nid)t baö ^erj, n)aö man babei verfc^enft?

Hhtv am ^erjen ij^ eigentlid) nidjt viel @'f(l)en!*

teö bran; eö if^ ein eigener 3<^wber tahti, man

verf(l)enft'ö l^unbertmal unb eß fommt immer

tt)ieber juriirf; man glaubt oft, eö ijl noc^ fefl

hti ber ober jener, auf einmal fielet man in ein

^aar fdjöne klugen . . . bum, bum, bum, bum,

bum! fangt'ö jum flopfen an, ba ift'^ fcl)on

lieber!

(So iß tt)aö eigene^ mit biefe £ieb*£$g'f(!^i^ten,

fte breiten ft'd) bo(^ immer um*«5 nämlx(i)t l^erum,

aber bit Htt unb 2Beife, n?ie f anfangen unb

auß werben, ifl fo unenblic^ verfd)ieben, ba% 'ö

gar ni(f)t untntereffant U, fte ju beobadjten!
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0, l^eutjutag' rct^t man ftd) bk ^aau niijt

auß tvegcn einem üOZäbl, man (a^t ftc^ f lieber

frifd) brennen, mn auf a anbere ju fofettieren.

*

(Bin 5D^äbel l^at i^ren £ieb^ber papierlt,

tiefer Satt ^t ftc^ fdjon ^or ber (Erfinbung beß

^apierö miHionenmal ereignet, um fo me^r je^t,

in biefer papierenen S^itl 1)er gatt ift aUtä^'

lid), Ö^ur ba§ baö 9)^äbel grab mein £0^äbel i^,

unb ba^ id) grab ber ^iebl^aber bin, ber bem

^äbtl fein £ieb:^aber war, ba^ iö ba^ einjige

SHeue unb 5^erbrieflid)e an ber @ad)'. 2ßaö

tut man in fo einer £age? — kleine Seelen

lamentieren, l^oc^i^erjige 9)^änner nehmen ft(^

eine anbere, unb bk ganj großen ©eifler ^aben

fc^on immer eine im 3[^orrat, fo wie eö je^t hti

mir ber ^aü iö.

•k

^ie ^inberniff* ftnb baö, waö bie 5iebe er|^

intereffant ma(t)t. 5ßer nod) nie über eine ^iko

gen g'flogen if^, wem fein ^ucfel noc^ ni^t

alle S^v'ben gefpielt ^at, wem nod) nie ein £a^

\?oir auf'n ^opf ifl g'fc^ütt' worben, ber fennt

ben wal^ren SKeij ber 2kU nii)t
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SQßenn fte wü^Un, wa^ ta^ für ein troftlofer

Suflanb iö, ein ^xib^aUv Dl^ne ^breff'! - ^in

junger @pa^, ter auß'm ^ift faßt, ein ^ed)t,

ben f in ein'm ^örbe,l tragen, ein ^intfd), ber

o^ne JpalöBanb umlauft, ba^ aUeö ijl nD(^ @olb

gegen einen £ieB^aber o^ne 2(breff*.

53on l^alber ^d)te biö \)iertel auf (Eine! C^ö

fein ntci)t ganj fünf @tunben, aber njann'ö ein

2ieb]^aber mit einem ^erjen "ooU 35erbaci^t burd)*

paffen mu^, bann x^ eö ein fo ungeheurer S^it"

räum, ha% brei (Ett)ig!eiten famt gamilie !om*

mob ^(a^ ^ben brin.

*

Um ein' üieB^aBer tt)är' wo^l nid)t ^iel g'legen,

benn bk meiften \?erbienen ben O^amen ^iebl^aber

be^ttt)egen, n)eil f au^er ber £ieB' gar nijc l^aben;

ein Anbeter war' aud) leid)t ju ^erfctjmerjen,

benn bie beten bie @ef(t)öpfe an, tt)ie aber eine

nur eine ^nfpielung ma(^t, ba% fte baö ober

;eneö gerne i^ätt', fo finben fte fid) gleid) ent*

taufd^t, auö il;rem ^immel ]^crabgej!ürjt, unb

tt)ie ©d)uppen fällt'ö ^on ben ^ugen, unb nur

^igennu^ unb nidjt 2kht: . . . anbere Anbeter
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httiün fcgar bit ^(ngeBetcte an, wenn f* in

@(t)tt)ulttdtcn ttnt. ^(ber 33erc]^rer, ta^ iß waö

anbtv^f benn nur ber iß tin ^tvt^vtv, ber ei'm

ttjftö uvt^tt, wnb bftß mu§ man ju f(^ä^en

wiffen.

•

X)er Dtabibub brid)t anc^ mit feiner ©elieb*

Un, t>erfö^nt ftd^ aber ^ernadj; bod) wenn ber

sodann von (El;re brid)t, bann ijt ber Q3ru(l) auf

immer gebrod)en; biefeß i^ ber ^auptunterfdjieb

jtt)if(l)en bem 9)^anne ^on (E^re unb bem diahU

buben.

^in rol^er ^ann, mirb er aud) nod) fo felfjr

am geuer ber £iebe gebraten, eß wirb nie etwaß

©eniepareö brauö.

@ut fönnen f fein, hk 9)^änner, ebel, QVO%^

mutig, atteö fönnen f fein, nur nid)t bra^. 3^r

S:^ara!ter fann hu ^errlidjften Q5i(ber iti^tn,

aber galfdj^eit hUiht bod) immer bit ©runi»*

färb'.
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9ßenn'ß brauf ankommt, eine @iUthu ju be-

trügen, ba tfl ter X)iimmfle ein ^l^ilofoplf).

*

X)ie ^uht ter ^^(^öpfuttgfii^erren ift feiten

edjtfärbig, beinahe n)ie in ber 3ßoIIe, immer nur

ein @tücf g'färbt, bvum n^irft bie (Erfüllung

il^rer 2ßünfd)e alö Saugen auf bk 2kht: vok

man f brüber gieff, ge]f)t f auö.

•

!Daö iö eine graffterenbe ^ranfi^eit htx ben

£0^ännern, ha% fo ^iele nid^t fo ftnb, mt f

fein fotten.
*

3e^t glaubt bie'ß, menn ein 9)?ann n)aö flu*

l^ert! 2ßenn einer fdjreit, ba% man'6 brei ^äu*

fer xvtit i^övt, fo i^'^ noc^ feiten wal^r.

*

Q5ei 9)lännern gibt'«^ feine 3)^enfd)enfennt'

niö; benn tt)enn man f fennt, fo lernt man f

al6 Unmenfd)en fennen.

^aue^erren ^ben nod) feiten i^offnungeloö

geliebt.
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S)ie ?S3eiber





t)on 2öac()ß unb bie ^öpferl ^on (^ifen, bae iö

ber @rwnbri§ ber njeiblid^en @tru(tur.

*

3ebe grau l^alt' i^ren SRamen, feurig au^J*

gefprocijen, für bit fcl)önj^e, geif^reic^fle 9lcb'.

•

'jS^a^ 5öetb glaubt, wae ii^m verboten ifl,

ba«J bftrf ber 9)iann aud) ntd;t tun. 2ßte arro*

gant! Unb i^ ijl bcä) bai fonträre ^er^Itniö.

Erlaubt ft'c^ ba^ ^tih ba^ ©eringfle, fo leibet

bk (Ei^re beö 9)?anneö bahti; ;e mel^r fid) aber

ber 9}iann erlaubt, je nieberträd^tiger alö er fte

bel^anbelt, unb fte ertragt ba^ X)ing aöeö al6

fl:ille X)ulberin, bef^o mel^r (Ei^re mad)t eö il^r.

(Eö gibt gar nict>tö ^u6gejei(^netereö für ein

'?S^tih, al6 wenn fte im D^enommee aU flille

^ulberin ifi.

2Benn man tjerjlimmte grauen, notabene

foldje, bk md)t auf ^räfente anfte^en, um*

59



baju; ber eine l^eift imponieren, ber anbere

nieberfnien!

*

ÜBer ein alteö 2ßeib gel^t nijc aU txn ^ann,

ber ein alteö 2Öeib i^.

*

?0^it bem „in ber gleichen Cltidjümg aüiWtH

fort" ifl e6 nid)t |o leidet; eö l^at'ß g'wi^ f(^Ott

;eber probiert, n^enn er ftd) rectjt miib' inö 'i^ttt

ö'legt ^t, fo aufm ^rm, tit Stellung ifl gött*

lid^, man ij^ tt)ie im ^immel . . . je^t nur jtt)d

@tiinb' in ber Stellung bleiben, fo tut ei'm

fttteö tt)e]^, man ^It bie ©öttlic^feit net awi,

wnb baö ^imm(ifd)e tt>irb ei'm unerträglich . .

.

CTtur net in berfelben Dtidjtung . . » unb ba^ ift

nur ein ^rm. 3ßie fann man alfo ba^, tt)aß ein

j^arfer männlidjer ^rm net auöl^alt', »on ei'm

f(^tt)a(^en wtxbUdjtn ^erjen begehren, ta% 'ß

alleweil in einer Stid^tung bleiben foH? . .

9^ur nid)t unbillig fein!

*

(Eß ^xbt nijc SHomantifd)ere«J aU eine unge*

bilbete ©eliebte. Sßenn ber Urn?alb ber Unwif"
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fenl^ett noc^ burd^ feine lij:t ter Kultur geltditet,

bk ^rärte ber ©eifießffac^l^eit nocb burd) feine

^(nftebelung ber SBiffenfd^aft unterbrcdjen i|l,

menn auf bem flarren Seifen ber 7(lbernl^eit bie

©ebanfen tt)ie @teinböcf' ]^erumt;upfen unb bai

ganje von feiner augenblenbenben TCufflämn^^»

fonne ht^af}\t, fcnbern nur ^on bem £D^onbli(^t

ber ^Uht ein n)eni(j bemagifd)t n)irb ... ba^

tt>irb bod^, l^off id), unbänbig romantifd) fein . .

.

(gß ^iU p^^ftfd) '5:aub|^umme, baß finb auf jeben

gatt Un^tücfUd)e; eö ^iU aber au(^ geil^ig '^aub-

fl^umme, ba^ ftnb nämlid) biefeni(5en, bk nid)f

lefen unb nid)t fdjreiben fönnen . . . unb bai>

^alöt iß namentlid) für SÖZäbln nid)t gar fo

gro^. (Eine, bie nid)t lefen fann, wirb nie burc^

Q5ii(^er »erborben; fte fann bi^twt^m ncä;) im-

mer t?erborben tt)erben genug, aber aüe tiefe

„©el^eimniffe ^on '»Pariß", biefe ,Mmtt ^\)n*

flo" unb „(Ewige 3uben" unb „"üOlaifon rouge"

finb ©ebilbe, bit fpurloß an i^r t>orübergel^n,

... ein bebeutenber Profit . . . i5^id;t minber

ftnb bk ^Sorteile beö „9Rid)tfc^reibenfön^

nenö" . . . ^ foldje ^t fd)on ba^ toorauß, ba%

fte ftd) nie burc^ ortl^ograpl^ifd^e gel^lcr blamiert,

ttnb bk 50^änner machen fd)on einmal fo ein
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7(uf^ebenö, xotnn eine ein' falfdjen Q3u(i)flaben

fd)reibt, fdjreiBen aber felber cft "okt @eiten

lange Q3rief' , tt)0 jebee 2Bcrt eine gaTOl^eit ie.

. . . Unb ein ganj 9en)ijTeö £efen unb @d)reiben

fönnen ja bcc^ alle. 1)ie feinen Q3u(i)f^aben !ennt,

fann bennoc^ bem 9)lann präd)tig bie £et)iten

lefen, unb bie aud) feinen ^aarflrid) machen

fann, frf)reibt bennod^ bem 9)Zann ^öorfdjriften

V)or, bie er aufö ^aar befolgen fott.

*

(Sin S^auenjimmer i|^ erl^aben über bie

Ort^ograpl^ie; benn tt)ie oft l^aben wir fdjon

feilen toon teurer ^anb mit (Entjürfen gelefen,

o^ne ju bemerfen, ob ©eliebter mit @ ober mit

Ä 9ef(^rieben war.

(Einen ©ang ^at f, alß wie eine ^rojefjton,

bie auc^ einer einzigen ^erfon bef^el^t

@d)ä^en fann fid) ein grauenjimmer, fo l^od^

fte wiH, aber eö foH ja feine ^ergeffen, ta% fte

brei Termine ^t, ben 'Termin ber 3ugenb, btn

Termin ber .^übfc^igl^eit, wel(t)er ftd) nod) etwaö

über bie 3ugenb l^inaue termiert, unb ben "^^er*
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min beö liUtvtvbtn^; gc^t fte bei bie erften jtvei

'iermine m<i)t ah, fo tvirb fte beim britten unter

bem @(^ä^un9ßtt)erte Ifjintangegeben.

*

grauen tverben avai) oft 9efl:o]^ten; aber man

merft'ß nic^t, benn fte gelten einem babei immer

im ^auc^ l^erum. (Einen anbem X)iebjla^( itx^t

man an; hd ber S^^auenentnjcnbung blamiert

man ftd), wenn man ein O'fd^rei madjt.

*

X)er £Huf eineö fiebjel^nja^rigen 93^äbd)end ij^

^eiflid^er, ale tt)enn a '^abaffd^nupfer a wei^e

fpifeetvejien anjiel^t.

(Eö iö )e^t ein fd)tt)ere^ ^rot, ein Frauen-

zimmer ju fein; mt 50^änner l^aben ju t>iel @folj

in «n6. 'I)a6 ^ab'n wir nod) ^cm "Jierreic^ bei"

bel^atten, ha jeigt aud) baö jiärfere (Befd^fed)!,

ta^ e^ bie Ober^nb, fprid) id;, bie Oberpfofen

^at; ^anb barf man ba ntd)t fagen; unb ic^ finb',

e6 iö Überftu^, baf wir "om bit Zitt' waö nad)-

madjen, wir fotten'ß lieber \?er^eimlid)en, ta%

wir ju ben (Säugetieren gehören; wir ^ben ol)ne'

bem fo wenig Unterfd)etbun9öjeid)en. 01a, ja,
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n>a0 benn? T)ie ^öeruunft? bte iö nx<i)t attgemein

genug, unb mt v>tele gibt'ö, bte mit a bt^I ein'

g'fdjeiten $>intf(t) fid) «gar nid^t mejjen bürfen.

'^k @pracl)' foÜ imö aud) auöjeidjnen »or bie

^ter' unb mand^er iti^t ^'vah huti) ta^, n^ann

er reb't, maö er für a ^kd) iö. ®te @eftd}tii*

bilbung, von ber tt)itt xä) fd)on gar nic^tö fagn;

benn feit ber CoUiersgrecque*5)lDb' tö eß erfl

red^t verraten tvorb'n, ba§ unfere ^Boreltern in

bk ^ofuö* unb ^a!tu6wälber von ei'm Q3aum

jum anbern g'^upft fein, ^ä) finb' nur ein ^aupt*

merfmal ber 9)lenfd)l^eit, unb ba^ iö ber ^abl.

3n ber ganjen 9'Taturgefd)i(^te gibt t^ hin ^k^,

tt)aö tin' 3Babl ^at; unb mt iö biefcr 7(rtifel

gegenn)ärtig,, namenttid^ bei unferem @cfdjled)t

l^erabgefommen. 'Drum fag' ic^: eieret bk

grauen! benn ba fprid)t fid) noc^ bk 5D?enf(^*

l^eit in großartigen gormen auö»

X)ie grauen wer'n in ber £uft gteid; ju luftig;

am bellen :^alten fte ft4>, n^enn f eing'fperrt ftnb,

ba^ i)at mir ein '^ürf g'fagt, ber X)eutfd) fön*

nen ^at
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iTlajt in „(Sulcnfpicgcl ober @d)abcrno(f über

ec^obernacf'' (1835)

ii\xi tinem unbe5eid)neten ßti*





3u tttel plaufdjen tun b' 5ßetber erft, wenn

f alt merbcn; wenn f jung ftnb, ^erf4)metgen f

ei'm ju ^tel.
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25te (E^e





^k (E^en werben im ^immel gefc^löffen,

barum erforbert biefer @tanb aiid^ eine fo über*

irbifd)e ©ebiilb.

©uter (Baut unb ^ater, ba^ trifft ftd) in

praxi nic^t immer fo paarweiö, alö wit hxt

Strümpfe ober bie Ol;rfei9'n beifamm'. (So if^

fel^r leicht, ein guter ^ater ju fein; guter (Satttf

ba^ iß fd)on mit \)iel mel^r @d)tt)ieri9feiten \?er*

bunben. "Die eigenen ivinber ftnb bem ^attt

Qtm% immer am liebflen, unb vvenn'ß wallte

^ffen fein, fo g'fötten txm bc^ct) bxt eigenen ^ffen

beffer aU frembe Engeln, hingegen ^at man aU

&aüt oft eine engeWöne 'S^au, unb momentan

g'fallt ei'm a anbere beffer, bie nid^t viel ^üh

f(^er ift aU ein 2(ff '. X)aö ftnb bk pft)(^ologif(^en

Ouabriöierungen, bk baö Unterfutter unfereß

S^arafterß bilben.

^an mad)t baburc^ bem ^^eflanb ein fel^

fd)(ed)te0 Kompliment, ba% man nur immer bk
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i)ahtn, „bk ©eltgcn" ^ti^t

„9)?ein 93^ann tjl: fd^ulb an meinem Unglürf'',

bßö fagt jcbe grau. „50^etner grau l^ab' id) eö ju

banfen, ba^ td) unglüdlid) bin^', baö fagt jeber

sodann.

X)er (El^eflanb, tvenn er ftnberrcö ifi, ift um
50 ^rojent fcflfpieliger aU ber (ebicje; fommt

gamilie, fo fleigt er auf 100 ^Projent; ©aß' imb

Söerbru^ fonn man auö) anf etlicfje ^rcjent an*

fd)lagen, ergo mu^ bie grau immer ettt?aö me^r

Vermögen l^aben aU ber 9}Zann, fonjl: fc^ant für

i^n ein Heiner ^efijit l^erauö.

k

SnbU(^ l^ab'n f bod; waö 9'fnnben, b' £ieb ju

vertreiben,

2)ie 5eut* tt)er'n vereinigt unb muffen eö bleib'n;

Unb it)enn fte'ö an(^ reut, ba^ feufjt: ac^! baß:

auwel^!

öö mü^tö enf ^ab'n, 'ö nu^t ni)f, baö SÖ^ittel

70



T>a$ Q5en>u§tfein, bit @'f(^t(^t' nimmt fein

2>a6 ift
'ö iDft|>re @d)tt)ab'nmittel gegen t»' £ieb.

33eim betraten mu§ man net voreilig fein;

ta^ (Selb, ttjaß man auf hk Jpodjjeit ausgibt,

ifl: fel^r ]f)äufig bie erfle (Sinja^Iung in hk wed^*

felfeitige Süebenöverbitterungöanftalt.

Sterben iö feine ^unj^, taö iö in ei'm

^ugenblicf vorbei; aber id) ^b' fte l^eiraten unb

ja^r'Iang mit il^r leben wollen, ba^ iö ein

anbereö Dlumero!

Über fein "^^l^ema ejcif^ieren fo viele ?25ariatio*

nen aU iibere heiraten; aber nod) fo fiinftlid)

variiert, bk uralte Sifd)9ratenmelobie iö nir*

genbß ju verfennen. 'ß heiraten iö offenbar feine

^unft, benn eö fommt fogar hti tk 2ßilben vor,

unb batnit uns ba^ rec^t augenfc^einlic^ tt>irb,

l^eiraten felbfl in (Europa viele 2ßilbe, ivenn f

nur a fc^öneß ©elb ^aben. Unb bod) ifl eß gut,

ba§ ee nid)t abfommt. 3m £Olittelalter l)at man
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ein £eBen, vtid) an ZaUn unb no4> reicher an Un=

taten, unter anberm aud) aU Sinftebler aBgebü^t;

je^t l^at man blo^ bte S^eijtebelet beö (E]^e=»

fianbö, um ^ugenbtor^eiten abjubü^en. ^urioö,

ha% bte Ölatur ftd) brin g'fattt, fo un9letd)e @e^

f^tt)tfterpaare ju erzeugen; n>ie jum Q5eifptel ber

angenel^me Süngling ,,@(^laf" einen fatalen

trüber, ben „"^ob" ^at, fo ^at bk reijenbe

Sauberin „5ieBe" eine ttwa^ langweilige

@d)n)efter, bit „^^e". X)ie £ieBe fommt mir

^or, aU mt eine ^auöunterl^altung, bie ft(^

ganj unverl^offt gef^altet, ba^ jtnb immer bie

f(|)önflen. 2)er (B^'jlanb l^ingegen iö alö mt eine

Sanbpartie, tvo man ftc^ eine ^Olenge \jornimmt,

wie unenblic^ man ftd) unterhalten mU, ba wirb

mcifienö ni]t: brauö, aEer^nb ^erbru^ unb ein

rec^fß 5ßetter ftnb, fo wie ba^ lanbpartielid)e,

aud) ba^ el^'flanblidje 'S^it . . . 35ei ber £ieb'

'ie ba^ @d)öne, man fann aufBören ju lieben,

wenn'ö ei'm nid)t mel^r g'freut; aber bei ber

Sl^e! X)a6 Q3ewuftfein: bu mu^t je|t aEweil

terl^eirat' fein, fd)on baö bringt einen um. 3<^

wei^, wie baß ©anje entjlanben x^; bk @(^öp*

fung ^üt ftc^ einmal im 'Dramatifd^en »erfu^t

unb ^at eine ^omöbie ^erfaft: „^ie Siebe", unb

72



baö ^tüä ie ^alt fo ^ut atieg'fallen, aü^tnHU

ner ^eifaß unb Entrang . . . ba ^t bann tit

succes*toerBlenbete ^djöpfung einen jtt)eiten

ZtiX brawf 9'ma(!^t: „X)ie (Ei^e", unb wie'ß f^on

gel^t Bei bU ^weiten ZtiV, e6 iß md)t mebr bai5

3nterefye. Unb tt)enn man bie bramatifc^en

5[y^ittel biefer beiben '^etle ^ergleidjt . . . 9'rab

tt)ie bei ^uu unb matte Äomöbien. Q5ei ber 2uU

nur jwei ^erfonen; felBfl bie nod) babei fein

fönnten, fud^t man ju ^ermeiben, ein leidjter,

gefälliger X)ialo9, ^eforaftonen: eine £aube,

a Stiegen, a ^tvo^baö:), aUeö gut genug . .

.

Q5ei ber (E^e l^ingegen ba^ ^erfonal: a grau,

a @tubenmäbel; a ^öd)in, a ^ebienter, a <I]^e*

Malier, ober and) mel^rere €^e\)alierö, unb Äin*

ber unb (Btatijjen, bie b' 'Stau angaffen, wenn

f fauber iö; unb bk 2)eforation: ein @aIon,

eine ^romenab', ein ^aUfaal . . unb bit ©arbe*

rob'! Unb babei eine fd^ieferige, gefd)raubte, oft

and) fe^r orbinäre @prad)e . . . nein, eö iß nijc

mit bk jnjeiten ^eil'! 3d) hin ^agej^otj, bleib'

^agefi^otj, unb eß iö mein @toIj, ba^ id) unter

bk ^agejtölje ge^ör'!

73



wmn xd) einige Ultimo maä)\ aber tt)aö n?är'

tenn Beim (E|)'|^anb ju g'winnen, \vc man im

\?ora«ö n?ei^, ha^'^ ^dh aEweil „fontra" fagt,

wnb ^t man t»ie ^urafd)e imb fagt „re", tu

^irfd)! unb man iö erjl redjt t)erloren.

X)er ©runbtcn in ber Harmonie ber ^äuö*

lid)feit mn% immer baö ^inbergefc^rei fein,

fonft gel^t bie n^ic^tigfle Stimme ab.

•

^n einer fremben ^oc^jeit l^ab' i(^ nie wjae

2Ößiberlid)e0 gefunben.

&iht'^ eine fommobere ©elegenl^eit, eine ?^er*

^a§fe ungliicflid) ju mad)en, ale ivenn man f

l^eirat't?

X)ie (E^e ifl auf ;eben gaU ein '^rauerfpiel,

meil ber ^elb ober bk ^elbin flerben mu^,

fonfl tt)irb'ß nid)t auö. Übrigen^ f}at hk

(E]^e fel^r ^iel »on einem (Bpe!ta!elf^ürf, benn

©peftaMn ereignen ftd^ in biefem @tanb, gar
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nic^t jum glauben. 7(ud) ZahUawx fommen

barin ^or, ber 5}^ann tvudji ^intern Ofen, tit

grau fd)mad;t't iiberö S^njler auf einen 'fyin*

unter, baö tfl ein fdjarmantes^ ^aBteau . .

.

X)ann Qxhf^ aud) fe^r häufig im (E^'flanb Sin*

jüge; wie ber 9)Zann inö 3ßirtßbauö ge^f, l^ält

ber £ieb:^aber feinen Sinjug inö ^auö; ^rö=

nungen etc., aUeß ntögUdje, waö ju einem guten

^pdtaUliiüä gehört.

X)aei ^ab' i^ mein $)ebtag gei^ört: wenn ftc^

einer aU Q3räutigam fo benimmt, aU wenn er

nic^t hi^ fünfe jäl^len fönnt', baö werben bie

^rgf^en, wenn f einmal \?er^eirat't finb.

3n ber @ilben „alt^' flrömt ber ganje m^*

t^ologifdje glu^ £et^e, am bem hU junge grau

^[^ergejTen]^ eit beö ©atten fd)liirft.

•

(Bin X)rei^iger, wenn er ge^t, brandet er ein'

©tocf, eine ^ierj'gerin i^üpft ba^er unb brauc{)t

nid)t einmal i^ren 5)iann; gar ^iele X)rei^'ger

l^aben b' ^Bafferfuc^t, unb bie ?33ierj'gerinnen
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fennen jtd) ^or 3^«er md)t au^, H^, ba$ ma6)t

eine ^Cnbening im ^etratßtarif.

Oft irennt einer blinblingö in 'n (E^j^'f^önb l^inein

Unb glaubt, er tt)irb 9'rab mt im Jpimmel bann

fein.

SBafi^ finb't er bann cb'n auf bem ©ipfel be^

(Slüdfe?

(Sin' Q5«tten »ott ^inber unb bann unb wann

3öi)tr.

2Öär' er nt(^t fo reic^, l^ätt' fie il^n nic^t

gel^eirat't; war er nid)t fi> bumm, ^ätf er jie

nic^t gei^eirat't; fo at>er iö Beibeß ber gaE, er

l^at Dteid)tum unb X)umm^eit gefät, l^at alfo

muffen eine fedfante (Sattin ernten. @c f(^afft

man ftd) fefi)er fein ^auöfreuj unb avhtittt fo

ber großen D^emeft'ö in Ht ^Cint\ ta% jte nie

tm i^rebit ber ©erec^tigfeit verliert . .

.

^ie 2itV ijl ein ©pagat, ber bie ^erjen,

ber (El^'f^anb ein<Btrirf, ber bie.&änb' jufamm'*
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ober ber @trt(f . . . Oletn, nein!

!öer (El^'ftanb tjl tk langweiliöl^e Dteif

.
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2)er @faat





^laftus diohv in „©(ücf, TO'^if^braud) unb diüdUhv ober

Tiai, @ebctmni6 bcö grauen ^aufcö" (1838)

Olad) einer l'itboqrapbie vcm 9)?. 9t. ^oma
'^eilaqe \\\m „^Sammler", iiBten 1841





ija^ 5öölf iö ein ^lief' in ber Sßteg'n, ber

erwacht, auffielet, i)in\xt\tcvMt, aUcö j'famw*

tritt «ttb am (Enb' wo hineinfallt, tvo er no(^

\jiet f(t)le(t)ter liegt aU in ber ^Biegen.

'I)aö 5öctf mu^ P^^ftfcf) Beim @nacf gepacft

unb moralifd) mit ber SRafen brauf g'flö^en

ttjerben.

•

Dtec^t unb Jrei^eit ftnb tin paar bebeutungö^

volle 2ßorte, aber nur in ber einfad;en 3«^l

unenblid) gro^, brum l^at man fte unß aud^

immer nur in ber n)ertlofen vielfa(^en S^^l 9^'

geben. ®aö Hingt mt ein mat^)ematifd)er Un-

ftnn unb iö bod) bie evibentefle SÖal^rl^eit. (So

iö g'rab tt)ie mand)e Srau, bie fel^r viele '^ugen*

ben ^at, @ie ^at einen freunblid)cn Jpumor unb

brummt nidjt, wenn ber 9Jlann auögel^t . . , baö

iö eine "^ugenb . . ., fte ift geiftreicJ) . . » baö iö

eine '^ugenb . . ., fie i)at ein guteß ^erj, taö iß

eine "^ugenb, fte bringt bk fünfte @d?ale Kaffee
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f(^on fd)tt)er l^inunter, taß iö auc^y eine '5:u9ettb,

unb tro^ fo fielen ii)t innenjo^^nenben '^ugenben

iö bod) bte ^ugenb Bei i^v niä)t ju ^a«^. (S'i*ab

fc tö unö mit gi-ei^eit «nb Oted;t ergangen.

2öaö für eine ÜO^enge Dtedjfe l^aBen tt)ir Q'i)abt:

tk ^cd)U ber ©eburt, bk Dle(^te unb ^or*

red)te beö ©tanbeö, bann baö l^ödjfle unter

aEen 9led)ten, ta^ Q5ergrecl)t, bann ba^ nieb*

rigfle unter allen Steinten, ba^ ^tä)t, ba% man

felbjl bei erwiefener ^ß^'twttöötinfäl^igfeit unb

^rmut einen einfperren laffen fann. 5ßir l^aben

ferner ba^ ditä)t Q'^abt, nad) erlangter Q5en)tl>

ligung !©iplome »on geleierten (SefeUfd^aften

anjunel^men. @cgar mit ^öl^er ©enel^migung

ba^ dic6;)t, auüdnbi^d)^ €ourtoiftccrben ju

tragen. Unb tro^ att biefen unfd)ä^baren 9led)'

ten ^ben mv boä) ttin ^td)t g'^abt, weil mv
©flauen n)aren. 2öaö l^aben mv ferner aEeö

für greil^eiten g'^abt! ÜberaE aufm £anb unb

in btn @täbten ju geitjiffen ^tiUn 9)larftfrei*

l^eit. lind) in ber Oteftben^ n^ar greii^eit, in bit

CJ^lebDutenfäle ncLtaXiä), bit SJZaöfenfreil^eit; nod)

mel^r greil^eit in bit .^affee^ufer . . . tt)entt ftc^

ein 9'^id)tö^erje]erenber ang'lel^nt unb bit ^^ra*

mibler fc^eniert l^at, l^at ber 3)Zarqueur laut
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unb öffentltd) g'fdjrten: Q$inarbfrei^ett! 2Öir

l^aben fogar ©ebanfenfrcil^eit ö'^abt, infofent

tt)tr bte ©ebanfen bei unö behalten l^aben. (E^J

war nämltci) für bte ©ebanfen eine ^rt ^unbö*

verorbnung. 50?an l^at'ö l^aben biirfen, aber am

©djnürl ftii^ren; mt man f loöIafTen i^at,

l^aben f ein'n erfc^lagen. ^it einem 2Bort,

tt)ir l^aben eine ^OTenge greil;eiten g'^bt, aber

i^on Srei^eit him @pur.

S)ie Senfur ifl bie jüngere \Jön jwei fdjänb*

Itdjen ®d)tt)ejlern, bie ältere Ui^t ^nqnifttion.

Die Scnfur x^ ba^ lebenbige ©eftänbni^ ber

©ro^ctt, ta^ fte nur tjerbummte ©flauen treten,

aber feine freien Golfer regieren fönnen. 2)te

3enf«r i^ etn)aö, tt>a^ tief unter bem Jpenfer

ftc^tf benn berfelbe ^(uffläruttcjßflral^I, ber ^or

f^4)ji9 Sft^tren bem genfer jur (E^rlid)feit \)er*

l^olfen, ^at ber S^nfur in neuej^er ^tit ba^

Q3ranbmat ber Söerac^tung aufgebrückt» (1848)

(Ein S^nför ijl ein menfd)9enjörbener ^lei*

ftift, ober ein bkijliftöeworbener ^enfd), tin

fleifd)9en)orbener @tricf) über bie (Erjeugniffe
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beö ©eif^eö, ein ^rofobil, taö an hm Ufern beö

3beenfh*omeß lagert unt» ben tarin fdjnjimmen*

ten Literaten bie ^öpf abbeizt.

"^k Dleaftion tft ein ©efpenj^, aber ©efpen*

f^er 9ibf eö nur für hk Surd)tfamen.

(Efi5 ^iht eine ®tabt, bie l^eift SGßien,

X)a n)ar aE'ö, tt)aö nur angenel^m iö, brtn;

2Öie ^b'n b' @tra^enerf' auö9'fd)aut toor ber

Umgej^altung!

X)a tt)ar aUeö ganj »oEpa^pt mit '^anjunter*

l^altung;

^ein (Ernjl auf b' @'ftd)ter, eö war atteö frol^,

^eber ÜO^unb mar ^ott gute unb fc^ledjte ^on»

mote;

3Biener @pa^ mar gemütlicf) unb l^at 'troffen

rnie ber 35li^,

'ö mar berül^mt ber giafer* unb ©c^uflerbub'n'»

3eber ^ai an 3Bien fel^nfuc^tö^oll 'taä)t,

!öenn baö 5eben in 2Bien, ta^ mar a

fPra(i^t.
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2Bte ftd) baö ;e^t l^at g'fpalten, 'ß gel^t über

b' Q3eartff:

2)' @(f)uflerbub'n rabtfal, b' gtafcr fonfer^atb,

^6 ft^t feiner in ein' 2ißirt${)aui5, ber nid;t in

fein' ^irn

@i4) benft, tt)ie ba$ fd;cn »ar', wann er tat

regier'n;

'ö „(Eli)fium" fogar; wa^ bie Cuinteffenj ö'ttJefl,

3^ im ]f)euri9en Safdjing ein triibfeligeö CTlefl;

@o weit iö'£5 ;e^t fommen, für 2öien iö'^ a

@d)anb,

S2ßir ftnb nod) fab'r aU Q5erlin mit fein @anb

unb ^erftanb.

^aUt b' Umg'flaltung fo auö, fag' ic^:

nein,

S)a ^ört eö auf, ein Vergnügen ju fein.

(1849)

2Benn il^r felbfl gej^el^t,- ba^ e$ euc^ an

(Einfei^en mangelt, bann barf eö eud) nid^t

tt)unbern, wenn i^r blinb gel^ordjen mü^t.

2Öenn nur ber ^utfc^er flar fte^t, bann wirb

aui) mit ben blinben ^ferben ta^ 3iel errei(^t.
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2Benn baö ^olt nur freffen fann! ^ie f

ben @peifent)uft mtUvn, ba erwad)! bte ^^liij^,

wnb tt)ie bte ertt)ad)t, legen ftd) atte anbern £et^

benf(t)aften fd)Iafen; fte ^ahtn feinen S^rn,

feine Dlül^rung, feine 3But, feinen @ram, feine

£ieb', feinen ^a^, ni(I)t einmal eine ©eel*

^Ben f. ÖRic^tö ^Ben f , al^ einen Appetit . .

,
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vlber tie Hvmut braud^f man ftc^ nx6)t jii

fd)ämen, eö ^iht wdt mti^v 5eut', bie ftd) über

il^ren 9leict)tum fd^ämen foUten.

•

^«f hu guten '^äg' l^aben tte Steid^en, aber

auf bte guten ^ää)f nur bie ©lüdflic^en ein

SO^onopol. *

3tt>if(^en ^uöfommen unb (Einfommcn tö eö

fid)tt)er, baö gehörige ^er^ltntö ^erjufteUen,

benn 'ö ©elb fommt auf fc^iverfättigen ^oba*

grafü^' l^erein unb fliegt auf leichten 3><^pf)xv^

ftugeln ^inauö.

2öenn man ta^ Olotwenbtgfle auf Q5org

nimmt unb hk £u]t:ußge9enfi:änbe fd)ulbig bleibt^

bann fann man mit wenigem leben.

*

Q?etrug iö freilief) gemein, aber eö l^ei^t ja

per nefas, unb auf6 per nefas t^erfle)^ n ftc^

bie anftänbigflen 5eut'.
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(Bett ber (Srftnbung beö ®elbeö ^iU es5 in

jebem @tanb Stetere unb ärmere. (Eö ifl ein

Unterfd)ieb jn)ifd)en Q5äcf' unb ^ää\ eö ijl eine

X)ifferenj jwifc^en S(eifct)]^ftcfer unb gteifc^^

l^acfer, aber ber TCbjtanb, ber jn)if(^ett "^anbler

iinb "^anbUr i^, ber ge^^t fc^on ine Unberec^en*

Bare l^inein.

•

3a, bie reidjen £eut' wiffen nid)t, in tvaö für

enorme S^erregenl^eif fte oft hit TCrmen fHirjen,

h\o% buvä) ha^f ba% fte in i^rer glücflid^en ©e*

banfenlofigfeit Kleinigkeiten fc^nlbig bleiben.

*

2(rmnt ift ol^ne S^vti^l bc^^ @(l)rerfli4>f!e.

^iv bürft' einer jel^n ^Dlittionen l^erlegen nnb

fagen, id) fott arm fein bafiir, i^ nel^met'ö nid)t.

*

3u n>aö @elb öerfc^tvenben auf Jpauöifyerm»

bereid^erung? (Ein .^aue^err iö e^' ein glütf*-

licl)er 501enfd), wann man ibm an 3in^ (^^^) no(^

jal^Iet, baö war' ja! - 'd £eben iö 'ö erfle.

3ßol^nen fann ber 5)Tenfc^ aud) unter freiem

^immel, id) ^aV ta^ fci^on probiert, aber üon
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bcm leben, wa^ ber ^tmmel frei qxU . . . 'ocn

ber £uft . . . ba iö ncä) jeber ^erfuc^ gefd^eitert

•

3ß ba^ Q5ett)y^tfettt, ein ^auöl^err j« fein,

nid^t genug? ^n% man dud) nod) feine üO^if^

menfdjen mit'm Sinö quälen? 2Ber ftnb fte benn,

biefe '^^rannen, ha% mt i^nen jinöbdt fein

follen? 2ßie Uxd)t ^tf hk ©c^öpfnng 9}Zenfd)en

unb Käufer erfc^affen !önnen, aber nein, fte er*

fdjafft lieber Parteien unb .^auöi^errn! 9}Zu^

ba^ '^a1)v 565 ^ag' ^ben? 2Bär'ö ni(f)t genug

mit 363? ^inau6 mit ©eorgi unb ^ictjaeli,

biefe unc^rif^lic^en "^age gel^ören in feinen d)vxp

lid)en ^alenber!

3n gar vielem fann unb foll ftd) ber 59lenfd)

bereifen, ftd) mit bem SOlinbeflen begnügen,

wenn er 'ö ^effere nid)t l^aben fann. 2öer 'ö

auf fein ^aperl bringt, ber fpenbiert ftc^ jnjei

£aubfröf(^' ^orö genf^er . » . 3ßer feinen ^am*

merbiener l^at, fauft ft(^ ein' ^tiefelfnec^t um

fed)ö ©rofdjen . . 2ßer nid^t aU nobler ^ribatar

auf feine neugefaufte ^illa in b' (Sci)tt)eij fann

fal^ren, ber gel^t bem ©d(jufler mit a paar
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3u(!^tene turc^ . . . 2öer eine Olea^elreif ju fofl*

fpieltg finb't, um ten feuerfpeienben 555efuy 5«

fejtt, ber fd)aut iiä) um a jorntge ^räutlerin

um . . . ^urj für aUeö ^t ber Geringere ein

Surrogat unb fönn baö iSd)te ben ^ö^ern über"

laffen; aber waö ben ^unft ber 5<»tnilienel^re

betrifft, ba fielet ber Unbebeutenbe bem ©rösten

gteid^ unb ^at ebenfo gut ta^ Dlec^t, baö ^a^^

feUofej^e ju begel^ren.

*

^urc^ !Krbeitfam!eit n)ürbe ft(^ unfer ^ßol^l*

jlanb öerme^ren, ftuö bem SBol^ljianb entjlünbe

[Heid)tum, auö bem EKeid)tum entj^ünben ^ö^'n

3Öünf4)e, auö ben 2öünf(^en Unjufriebenl^eit

. . . nein, bu verlodffl mid) nidjt, id^ bleib' Ui

meinem fl:i(lbefd)eibnen tatenlofen SBirfungö*

freiö . . i(^ arbeit* ni)f l

*

Sreilid), @elb mad)t ni4>t ^IMlid), fagt ein

^l^ilofop]^, ber fro^ gewefen wäre, wenn i^m

wer einö 9'lie^en l^ätt'; 'ocn biefer Söeiöl^eit

fann xd) feinen ©ebrauc^ maä)tn; wenn ic^ aber

einmal ber Peinigen i^r Vermögen bur(i^'brad)t

^ob' unb fte brüber in 0^ntn(tä)t fallen foHte,
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bann mU tc^*e »erfud^en, fte hnvä) btefe geijl:-

reic^e @entenj ju lakn,

*

!5)aß ©efü^t, eö j^e^t ein retdjer 50^ann ^or

bir, baß ift ber Dvefonanjbcben, über tt)elcf)en

man bie @atfen bcr ^öfHc^feit aufjiel^t. kriegt

btefer DlefonanjBoben bmd) einen tiid^tigen

^(i)UQ einen Sprung, bann Hingen bk @aiten

md)t me^r n)ie frül^er, fonbcrn geten einen

bumjjfen, groben 'Jon.

X)aö ifl: eben baö ^umme unb l^ödjfl tln*

gerechte. 3Öenn hk reidjen 5eitt' nid)t U)ieber

D^eid)e einlabeten, fonbern arme 5!eut', fo l^ätten

wir aKe genug j'efTen.
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TdUr^anb





5ßiatbalb in „X>ie fdjlimmcn Q3ubcn in bcr @(^u(c"

(1847)

OTac^ einer Sit^09rapl)te t>on «JKelAior griff*





(Qwifdjen Jpinauömerfenben unb ^inauiSge*

worfelten ht^t^t ein magtfci^eö ^anb, nnb wenn

fte ftc^ nad) X)ejennien wieber finben, Qih{^ bem

ein' nc(^ einen 3«^^»^/ ^^w anbern ein' d(x%.

2ßenn man ein'n lj)inauöwirft, ifl eö öenug;

für tt)a^ benn ©roBl^eiten anc^ no(!^?

"Der 5)Zenfd) foH nie cl^ne ^arapluie fein, eö

ift bie gro^artigl^e SBaffe: aufgefpannt x\t eö

^<i)ilb, ju^emadjt ifl e6 (Bd)Wert, imb l^orijon*

töl gekauert ift eö £anje.

3artgefii(;t iß fd)on vtä)t, dbtt man mu^ nijf

übertreiben.

X)ie (E^re ifl bie feine 5Bäf(f)e, in wetdie it(^

bie <Beele beö ©ebilbefen Heibet, brum mui fo

eine (E^re aud^ ffei^ig gewafc^en werben; baö
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ge^t aber nt(^t mit SBaffer unb @etfe, nur mit

tem Q5lute teö Q5eleit)iger$ tt>äfc{)t man bie

^l^re ob.

3?ei meiner ^l^re . . . td) geBraud^e ben Hn^*

btuä feiten, aber n)enn eö ftd) um Unglaublic^eö

l^anbelt, fage i^: „^ei meiner (El^re!"

*

2ßer tranfd;iert, i$ entweber tin ^fel ober

ein Siegel. ^'^It man aU ^ranfdjierer '^ befle

@tücf für ftd), fo iö man a Siegel, «nb b'^lt

man ftc^'ö net, fo iö man a (Efel.

3Öenn td) nur bie !^i(i^ter, bk txt 2Öiefen

einen Q3lumenteppid), bk ben Olafen rafenber*

tt)eife tin fd)tt)ettenbeö grünec? @ammetfiffen

nennen, tt)enn iä) nur bie a brei @tunb' lang

barfuß ]^erum;agen fönnt' in ber fo vielfältig

unb jugleid^ fo einfältig anget»erfelten £anb*

natur, iä) gebet tt)aö brum.

*

35eim Sfflanb, o je, ta lamentieren bie 5«*

milien aftmei^, ba^ man ganj l^in »erb'n möd^t
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- imb um tt)aö ^anhtlt ftd) bie ganje 553erjn?eif'

rung? Um 200 ©ulben ©d^ein. 2ßenn'e ben

Q5ettel im parterre jufammenfc^tefeten unb

]^tnauff(l)ttften, fo ^ätf eine jebe folclje ^omöbie

im erO:en 7(ft fdjon ein (Enb'.

3d) ^aV auä) einmal g'fpielt, fe^r flarf, wie

id^ ttO(i^ fein @elb 9'l^aBf :^ab'. 3e^t aBer, feit*

bem id) tvaö ]^ab', ifl mir ba^ @elb eine »iel ju

ernfl^fte ©ad^e, alö ba% xd) brum fpielen

fcnnt'. Unb eö ift vvaß gabeö, tai!> ^arfenfpielen;

id) Begreif nidjt, mt man ba waö bran finben

fann. 50^an t)erliert 3^it «nt @e(b. 3^i^^«fl«ft

ijl audj ©elböerluj^, atfö verliert man boppelteö

@elb unb fann nur einfad^eö gewinnen. 2Bo ifl

ba bie Dtaifon? Unb boc^ behaupten fo t>iele,

jte fpielen md) Staifon. 3Öie ijl: ba^ möglid^, ba

ha^ @piel an unb für ftd) feine Otaifon ifl?

X)a^ ba^ ^pkl md)t ©arfje beß ^erj^anbeö ifl,

baö jeigf ftc^ ja fd^on auö bem ganj Har, ba%

bk 9'fd)eiteflen £eut' beim <Bpkl oft fo bumm
bal^erreben. ^an mu§ nur inö .^affee^auiJ

gelten unb jufdjaun, ba mu^ man bann ein'

'J^egout frieden, ba begreift man gar nid^t, tt)ie*ö
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m6^li(i) war, baf man fejkr ittnaU mttö'fptelt

3d) ^erfl:e]^e bie (Backen red^t gut, eö ift nur

ber Umftönb, i(^ !enn' mt^ alle 2(ugenbltd'

nxä)t au^.

X)ie (etd)tef^e ditä)nwn^^avt tft bte algeBra*

tfd)e; ba fc^reiH man nur überaß brunter

ffQhiä) x", unb eö ifl nie g'fel^lt, weil „x" ;ebe

unbekannte 3<iW auöbrücft; „x" ift nämli(t) ein'

^(bfürjung von „fd^merf'ö".

^rivatgelel^rfe, baö ftnb biefe rätfell^aften

2BifTenfd)aft^tt)efen, von benen man nid^t wei^,

frieden f bes^wegen feine ^nfleHung, weil fte ju

wenig, ober weil fie ju viel wiffen.

@el^r viel, aber nid)tö grünblic^ gelernt,

barin bef^el^t bie ©enialität; unb }e^t fann iä)

mlr'6 erklären, warum 'ß fo viele Oenieö ^iht
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50?etn @ctt, tai!> 5)^a^nel^men tfl ein alte«

tßctntttilf baö tte @d)neiber boä) mc^t ^inberf,

j'ebeö neue ©'n^anb ju ^erpfuf(^en.

!J)ie 'Jftiße ijl bte merfn^ürbigfie £inie beö

SO'^cnfdjen, fte i^albtert ntc^t nur jebeö einzelne

^nbi^ibuum, nein, fte Uilt aud) bas5 ganje fd)öne

@efd)lecf)t in jwei '^eite, nämlid) in fo(d;e, n^eldje

eine Taille ^ben, unb in fold)e, tt)eldjen ber

@d)neiber erjl eine mad)en m\x%.

^er ^ommid l^at axid) @tunben, tt)0 er ft(^

auf ein 3ucferfa^ ia^nt unb in fü^e 'träume*

reien ^erftnft; ba faßt eö il^m bann wie ein

fiinfunbjwansig $>funb*@eit)id)t aufe ^erj, ba%

er tjon Sugenb auf ans &m\h gefeffelt war,

wie ein Q5(ajTcl an tk glitten. 3ßenn man nur

auß unfompletten 9)^a!ufafurbiid)ern efwaö »om

2Be(tIebcn wei^, wenn man bcn ©onnenauf*

gana nur ^om ^obenfenfler, tu ^benbröfe nur

auß (Erjä^Iungen ^on ^unbfd?aften fennf, ba

hUiht eine £eere im 3"nern, bk aöe ölfäjfer

be6 @übenß, aöe JpärinöfäfTer beß D]orben(^
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ntd)f auöfüßen, eine TCB^efdjmacftl^ett, fcie atte

^O^uöfatBliit' 3nbienö ntd^t n^ürjen fann»

3ebeö ^tng ^t jtvei @etfen, fo awd^ ein

Q3albierer unb §rifeur. 3Benn man hk ^a(i)t

matertett betrad^tet, fo ifl eö ein gemeinem @e*

fc^äff: einfcifen, abfeieren, ^mv brennen; waö

iö baö! ^enn man aber barauf refteftiert, ta%

fte tk privilegierten ^oten l^eimlidjer £iebe

ftnb, ba% fte eö ftnb, bie ben Heinen augeuver»

bunbenen ^ogenfc^ii(?en feine verfd)lun9enen

^Oege führen auf (Erben . . . wenn man hk

@ad)e \)on ber @eife httvadjft, fo Ik^t eine

ungeheure ^oefte in biefem 9)Zetier.

*

(Eö gibt ©adjen, benen man nid)t ausweichen

fann im £eben, barnnter gehört baö halbiert*

werben;, unb ba^ ifl immer nod; am erfrägli^*

flen, wenn'ß nur vom Q3albiercr gefd)ie]^t; wenn

einem aber ^(ngel^örige balbieren, grauen,

'^öd)ter . .

.

Söenn ein Seltner ober eine Kellnerin
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,,^UW^ fagt, fo tft baß ein Tlufruf an hU

mcnfd^lidje ©etult, bem jeber @ajl gol^e

leif^en muf.

3(^ lieBe bie öffentlichen Orte ni(^t; iö:) gelf)*

bai^er aud) für cjen^ö^nlid) immer nur in tk

2ßirt0l;äufer, n>ö iö) ju ^auf bin.

*

(Eö tt)irb 9en?i^ niemanb baran jweifeln, ta%

bk Q3atlettänjerinnen grauenjimmer finb, unb

jtt)ar comme il faut — aber ju ber 3^^^ ft^

^inaufjnfdjnjingen, ha% tin 33aßettänjer ein

50^ann iii, ha Qt1)ött ^iel bajit . .

.

3d) ^ah' eö fatt gefriecjt, ba^ Q3ü^nen(eben.

3ci) fonnte fte nxd)t verbauen, biefe jal^Uofen

2(b9efd)marft]^eiten, hk man ta tä^Vai) jn fe^en

iinb ju l^ören bekommt: mc jeber @d)a«fpieler

tin großer 3)]ime ift, bem eö nur an @lücf fe^lt,

nie an 'Talent; U)ie ncd; gar fein X)t(^ter tin

fd^(ed)teö @tüc! gefdjricben, fonbern i'ebeö ver*

unglücfte nur burd) bk X)arf^eßer geworfen

n)urbe; wie jtbt @d)aufpie(erin nur ^unfl unb
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platönifd;e unt) gar feine anfcei'e Siebe ftil^tf,

imb n)ie )ebe Q^l^orif^in ein Bra^eö 5Ö^äbd)en ijl-,

unb mt ;ebe '^änjerin nur beöwegcn waö an*

nimmt, n^eil fte eine fünfunbfec^jiai'ä^nge 931«^

tetr unb eine »ierjäl^rige ^c^tioefler ]^at, ha^ atteö

— mit einem 2Bort, id) :^ab' eö fatt gefriert.

*

3d) l^ab' einen 3i^9^tberfer gefannt, ber tt)ie

eine ^a|' l^ernmg'jiicgen iö auf bie l^ödjflen

!2)ä(t)er, «nb beim S^ad^^^anögel^n i^ er fafl: tag*

li(^ aufm eb'nen ^oben g'faHen. 3<^ ^<*b'

einen öffenflid)en Diebner fennt, ber l^ot ftc^ j'

^au£i fein Söort ju fagen 'traut. 3c^ ^b' einen

@e|yeltrager fennt, ber l^at hU bicfj^en ^errn

getragen mt nijr, unb feine l^agere &att'm wav

x^m unerträglid). ^it einem 5ßcrt -- ba^

menfd)Ii(l)e Talent h meiftenö nur in einer fpe*

jieEen £)^idjtung auögebilbet.

*

©'fäöigfeit unb @d)ulbigfeit, ta^ mvb je^f

fo oft untereinanb' g'n)i>rfen, ba% man ftc^ nic^t

mel^r red)t auöfennt. Q:inem Lettner a ^rinf-

gelb geben, ha^ nimmt er alö @d)ulbigfeit; ha^

er ei'm 'ö ©laö orbentlid) l^inf^ettt auf'n '^ifc^,

104



baö t«; eine (Befädtgfeit. X)a^ ei'm ein ^efann*

tcr a @elb leil^t, baö iö ©djulbigfeit; n?enn

man i^m'ö surücfja^lt, baö iö eine feltene @e*

fäaigfeit. X)ft^ ftd) ein ^^abel fec^e ^ak*'

|>erumjie:^en la^t ^on ei'm £ieb^ber, ta^ iö

(Bd^ulbigfeit; wenn er f nac^I^er ^eirat', baö iß

eine ungel^enre Oefäüigfeit.

•

?öon einer @tabt in bie cnbere reifen, hk

93^erftt)ürbi9feiten anfc^auen unb bann ftd) tt)ie^

ber n>eifer troHen, ta^ ifl feine ^unfl, baß fann

ein ;eber ^anbwerföburfd); aber ju ^auö fein

mu^ man überall, ftd) förmlid) einquartieren,

fo lang hUiUn in jeber ^taht, U^ einen bie

^atalitäUn \)ertreiben: ha^ ^ti^t reifen,

•

2)er ©lanj aEeß ©länjenben mvt twvd)

fc^warje Unterlag' gehoben; brnm ftnb immer

bit Q5älle bk glänjenbften, benen ba^ Unglücf

btn bunflen @runb ah^iU, für tt)e(d)eö bann ber

(Slanj beö Q3a(Ieß jum @tral;I beß '^rofteß n)irb.

X)a^ eß £eut' gibt, bk auf ein' Q5aII ge^n,

ba^ finb' ic^ begreiflid;, aber ba% eß 2eut' gibt,
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bk einen Q3aU geben, ta^ iö ba^, waö mir emig

ein Dtälfel bleibt.

@d^on ©eneca fagt: „3«?if<iKn eingelaben

tt)erben unb eingelaben werten iö ein Unterfd)ieb,

aU mt jtt)if(^en ^it^ unb Ol^rfeigen." ^ie ^rt

unb 2Beife, mt man eingelaben mvb, iö mvh
lid) ein Sauberfprud), benn eö werben baburd)

oft ^nöbl in ^nanaß, oft aber awä) gafan' in

^uttelfletf' ^jerwanbelt.

•

3n einem gebilbeten £ä^eln mu§ mel^r 9]ic^tö=»

fögenbeö liegen . bann mu^ man eö perma*

nent bel^aupten. @o ein £äd)eln mu^ eine fpa*

nifd)e ^mb fein, ^inUt weldjer man aUe feine

©efü^le unb (Empfinbungen öor bk £eut' »er*

Ütät
*

3a wann einer je^t will wirfen Sßunber

ber ^immel, fo mu^ eß fdjon fein roa^ ^partß,

benn rca^ bit £9^enfd)en el^'malö geilten l^ab'n

für ein 5Gßunber, ba^ iß je^t waß ganj Orbi*

näreö.
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X)er Teufel tö über^upt ntd)t H6 ©d^Icc^-

tef^e, ic^ la^' mid) lieber mit i^m alö mit man-

(l)em S)?enfc{)ett ein. ^r el^rt baö 2(lter, feine

©ro^mutter iit\}t l^oc^ im ^nfel^'n Ui i^m, ta^

iö l^alt a fdjöner S^arafterjug. (Sr ^ält auf'n

^anbfd)Ia9, man ftel^t'iJ, ta^ er \?iel mit bie

SKitter j* tun ^)at gehabt; er erfiittt feine ^^er*

träge Wiit prompter aU manc^ irbifdjer

©djmu^ian ... 'ö iö ^It a @'fd?äftömann,

tvie ftc^'ö 9'^ört.

X)ienflboten ftnb bk ^re^freii^eit ber ^änö*

lict)en ^cnflitution, bie (ebenbigen ^lafate un»

ferer ©ei^eimniffe, unb bie tt)o|)Il)abenbe 5öe(t

m«^ leiber ^on jel^er mel^r auf il^re Q3equemlid)='

hit aU auf i^ren £Huf gel^alten l^aben, fonft

ejfiftieret tk SOlobe, X)ienflboten j' l^aben, fc^on

lang ni<i)t mei^r.

^U ©elegen^eit i)at ba^ Sel^rbubencrtige,

tia% man iit beim @d;opf faffen mu^.

2ßaö taufenb 533id)fe fagen, befommt ©e*

wid^t, tt)irb tt)xö:)tiQ, weil bie QBic^te taufenb
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ftnb unb bie (Ei^renmännei:, bie'ö ntd)t (jtauben,

I;c(i)|]:enö jel^n. ^iiö) ^ahm txt @d)uffe in ber

Stegcl beffere £«n9en alö bie (Ehrenmänner, fte

fd)reien mel^r, unb nic^tö n^irft auf bie SBelt

mel^r a(ö (Sef(|)rei.

2)aj5 Q5en)eiöforbern iö eine tt)al^re 5)^aUrä*

fierung ber £0^enfd)]^eit. ?H3ie fd)ön fönnt' man

\i<i) ftußreben, n?enn ha^ nid)t toäv\

^äm' eud) ta^ nid)t lädjerlic^ »or, tt)enn

einer einen Q3efenftiel über quer galtet unb ju

einer ^rmee faget: „^iö ^ier^er unb ni(t)t

weiter!" Unb roiit läd)erlid)er i^ eß nod), wenn

einer mit morfc^en ^nfid^ten ftd) ber 3^it enf*

gegenjlemmt.

•

1)ie ^^riflenpfUc^t fagt nur, man foö feinen

Seinben ©uteö tun! ©ut! X)eön)e9en fe^' ic^

aber nod) nid)t ein, tt)arum man i|)nen nidjt bann

unb wann a hiU tt)aß ^öfeö n)ünf4)en foE, eö iö

ja feine Solge, ba^ eö auöcje^en mu^.
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©mnbfa^e finb enge Kleiber, bie einen bei

jeber freien Q^enjegnng genieren.

(Eö fommt tt)eniger barauf an, »aö man

leiflet, alö ^ielmel^r barauf, W) o man eö leiflet.

^iö jum £orbeer j^erfieig' id) md) nid)t

©'fallen follen meine ^ad)en, unterl^alten —

iaä)m füllen bie £eut', unb mir foÄ tk @'fd)id)t

a @e(b tragen, ba§ ic^ aud) lad)', ba^ ifl: ber

ganje ^Wid, (S'fpa^ige @ad;en fd)reiben nnb

bamit nad) bem Lorbeer frad)ten n^ctten, ba^ i6

grab fo, aU wenn einer 3w?^if^f^«^^rttttpwff'

tna(i)t unb gibt ftd) für einen SKi^alen t>on

^anova auö.
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*i*;'

2ßenjcl ^d)o{\ unb ^oft'*"»^ 97cflrow als ©abricl ^nmncr
unb ^ampl in „Äampl ober X)a6 "lÖläbdjcn mit 5)^inioncn

unb bic 97äf)tcrin'' (1852)

Hui einem *2ttd) »on X ©eiqer nad) (Eajetan

'^tlb jur „Wiener allflemeinen 3«'Jun9"





Q5r€tjicr^, ifl ber rcfrainmä§ig angewcnbete JÜeMtngefprud)

bc6 ^außfnec^fö ^tWm in 91efiroi?ö ^offe „(Einen 3")^

Witt er fi(^ moc^en".

S)ie Vorlagen ber fccigegebencn DtoUenbilber
SHeflrotjg ftötttmen aitß ben ©täbfifc^cn ©ammlunöen

2ßien6 unb cu6 fprivatbeft^. CE« ftnb burc^wcgö jeif*

genöfitfdje 35lä«er i»on meifl bef(^eibenem fünfllerifdjen

2öert

3)iefe ©ommTung verwerfet jum erjlen 50?ale bie

1890/91 Bei 35onj & S;o. in ©fuffgart crfd)ienene

einjige ©efcmfaiißgabe ber 9Ber!e (12 Q3änbe, l^erauö-

geBen üon ^ubwig ©cngi^ofer unb 33incenj Sl^iavacct, im

©foff un^jolljiänbig, im ^ejrf unju\)ertäfftg) unb atte feif

bamalg nodj gebrucffen anberen erl^alfenen @tücfe 9^eflro^6.

2(1« S3orIäufer biefeö Q5re'Dierö ftnb itt>ci ©ömmlungen

befDnberö ju erwäl^nen:

„3C u « S^ e fl: r \)." (Sine fleine (Srinnerung^gaBe.

fßlit einem Biograpl^ifdjcn Vorworte (angcBlid) »on

^riebri^) @(^lögO, 2ßten, ?53erlag von £. Dloßner —

ber felbfl ber Herausgeber war — 1873 (2. vermel^rfe

3(uflagel878, 3. 188?,4.eBenfo, 5.1901 bei €. !5)aberfow

in SEBien).

„ül eflro^'^ejfifo n", erf(^tenen al6 Uti^anQ ju

ber Huiwa^l „^ö'^ann Oleflro^« 2öer!e"; bk in jwei
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QJanben, l^eröuögegeben »on Sutwig ©otlSleBen, 1892

Ux 2(lfrcb JP). i^ricb & (Eo. in SBien |ierau6!am unb

1903 alö ^ifclftuögabe, beforgt t?on Scopolb EKoßncr, bei

^^. ^naur in Berlin wieber aufgelegt »orben ifl.

3n ber ntdjt ungcfc^icffcn, aber etn>aö oberfläc^Iidjcn

©ammlung „Hui SReftrot)" jtnb bie befannfef^en 2Borte

(allgemeine @enfenjen unb ©ifuafionöwi^e au6 ben ta»

mol6 jugängli(^en ®fü^en unb auö ber Erinnerung ber

SEDiener ^^eater^abitueö), ein paar 3Bibmungßi?erfe unb

SRejlropö berühmte ?35orlefung aU (Banßquartier in

5. ^ngel^ö 35urleöfe ,,^xt)'6lf 5[)Zäbd)en in Uniform" ob*

gebrurff. Siaö ^eftdjen enthält auc^ ein ^orträf unb

^ier ^oflümbilber in ^oljf^nttf nad) ben jwölf ^l^ofo*

grap^ien beö fogenannfen „0]eflrct)*2(Ibumö". S)a6 .^O^e*

flro^'£e):i!on" bringt gleidjfallö „Oeifteöbli^e", wie man

bamalö fagte, vielfaj^ in korrumpierter ^orm, aber meifl

mit Quellenangabe. Tfnbere ©ammlungen ftnb wieberl^olt

in 233iener ^titun^tn unb 3«itf(^riften erfc^ienen; eine

au6gejei(f)nefe ^wfftwmenflellung ber genialflcn (Einfälle

SReftro^ö finbet ftc^ in ben ^vn, 349/50 ber SBiener

„Sacfel" (50?ai 1912, jum fünfjigften "lobeötag).

SBäl^renb ©eorg 35ü^mann3 „©eflügelte SEBorte"

(25. 3(ufloge, Q5erlin 1912) in i^rem eng umgrenjten

Dtal^men nur jwei "^itel Sriefirot?« — „Sumpajitjagabunbuö

ober S)a6 lteberli(^e Kleeblatt", „(Sinen ^uy will er

fiö) ma^en" — unb ben Dtefrain eineö eingelegten

Soupletö — „(So mu§ ja nidjt glei^ fein, eö l^af ja

nod) ^tit" in ^riebrid) ^aiferö ^offe „?öerre(^net'^ —

clö geflügelt gelten lajfen, ijt l^ier in bem folgenben

Dtegifler eine 3«föot««e«fl«öung ber SHeflro^'^Borte (mit
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Ouellcnongabe) gegeben, tie in feiner ^eimaf mel^r ober

weniger geläufig ftnb.

5ür bie finge unb emftge Unferjlü^ung bei ber

3(uött)a]^I fagl ber J£)erauögeber ^errn Söiffor !2(ufri^f

^erjlic^en '^ant.

8*
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(.Äampl, IL, 27)

35 e t r u 9 ifl freilid; gemein 89
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©elcgenl^eif. X)ie ©elegenl^eif l^af hai Scl^r*
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(2)ie ^nvermonbten, IV., 1)

@ e li e b f e. (Eß gibt nijf Dtomantifrfjereö alö eine

ungebilbefe ©eliebfe 60

{^timliifti @«lb, ^eimltAe Siebe, I., 1>)
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(Äampl, L, 27)
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geliebt 56

(Sine SBo^ittung |u »ermteten, L, 15)
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^Variationen ali überö heiraten 71

(Un»er|)o|ft, I., 2)
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95anb 97

(Jtompl, I., 35)

^od) itiU Hn einer frembcn ^oc^jeit "^ab^ iäf nie

tt)a6 2BiberIid)eö gefunben 74

(JP)eimIi*e8 ©elb, f)etmlid)e £iebe, I., 29)

3 f a b e n e n f d) i m m e I. 34? ^<»t)' einmal einen

alten 3f«t»eIIen[^immel on einem ^xe^tlwa^tn

g'fe^n 44

(X»er Unbebeufenbe, I., 14)
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„gleic^^ fagt 102
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